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Am 13. September
des Jahres
1084 erklärte der
fahrer
einige Speyerer Juden ermordeten . Doch bot
schen des alten Speyer . Deren Namen besaßen in der da¬
Bischof Rüdiger Huosmnnn in einer Urkunde wörtlich , er
der Bischof gleich Bewaffnete zu ihrem Schutz auf , die
maligen
jüdischen Welt einen guten Klang ; denn die Ge¬
glaube den Ruhm der Stadt
Speyer tausendfach zu
weitere Gefahr abwendeten.
meinde
war
ein geistiges Zentrum . „Die Weisen von
mehren , wenn er zugleich mit der Eingemeindung
des
Jetzt begann die hundert Jahre lange Blütezeit der
Speyer " werden mit derselben Ehrerbietung genannt , wie
Dorfes Altspeyer die dort wohnenden Juden aufnehme.
Gemeinde . Damals entstanden die Bauten in der Gegend,
die alten Meister von Worms und Mainz , llnd daß diese
Das ist die Geburtsurkunde
d e r I ü d i s che n Ge¬
die heute noch die Judengasse heißt : Eine Synagoge , als
drei Gemeinden eine gewisse Einheit bildeten , die so¬
mein dezuSpey
er.
deren Baujahr schon 1081 bezeichnet wird , ein Gemeinde -,
genannte SchUM ( Speyer — Worms — Mainz ), ist aus
Erwiesen ist, daß Juden schon lange vorher , nämlich
ihren Verordnungen , den Tekanoth SchUM bekannt . Von
seit dem achten Jahrhundert , sich in Alt - Speyer , das an den
diesen schreibt ein jüdischer Autor , Jsaac aus Wien : „Von
großen Handelsstraßen Köln —Mailand und Köln —Rar-7unseren Lehrern in Mainz , Worms und Speyer ist die
donne gelegen war , angcfiedelt hatten . Luther behauptet,
Lehre ausgegangen
daß schon iii der frühesten Zeit des fränkischen Reiches hier
für ganz Israel , und seitdem Ge¬
meinde » in Deutschland und in unserem ( dem slawischen)
Juden lebten , wenngleich die Geschichte der Kultur von
Königreiche sind, hat man sich daselbst an ihre Vorschriften
den Juden der damaligen Zeit ebensowenig , wie von den
gehalten ."
Deutschen zu berichten weiß . Ja , eine Ansiedlung schon zu
Wiederholt tagten auch die Nabbinersynoden und der
römischer Zeit ist wahrscheinlich . So zählt Speyer
mit
Gemeindeverband während diesen Blütezeit in Speyer , bis
den anderen rheinischen Gemeinden Köln . Mainz und
beim zweiten Kreuzzug von 1105 große Verfol¬
Worms zu den
ältesten
jüdischen
Nieder¬
gungen
über die Gemeinde hereinbrachen . Wenn auch
lassungen
in Deutschland.
der
Kaiser
die Mörder zwang , den Juden Buße zu zahlen,
Die Erinnerung , die in die Zeit vor 1081 zurückgeht,
es
war
der
Anfang des Niedergangs - 50 Jahre später
trifft in der Speyerer Altstadt etwa um das Jahr 1000
verloren
sie
ihre
Handelsfreiheit : Außer mit Geld , sollten
.«
3f
auf Sprosse aus der berühmten italienischen Rabbiner¬
sie nur noch mit Wein . .Kräutern und Arzneien Handel
familie K a l o n y m o s in einer schon damals bestehenden
treiben . Einige Jahrzehnte nach dieser Beschränkung be¬
Judengemeinde , in deren Talmudschule auch R a s chi ge¬
gann
ihre finanzielle Ausbeutung durch die Kaiser , die
lernt hat . — Vis in diese Zeit wohnten die Juden in der
die
Speyerer
Juden von nun an wechselnd an Städte,
Altstadt angesehen und ungestört unter den christlichen
Bischöfe
und
Herren
verpfändeten und Forderungen bei.
Bürgern . Seit etwa 1050 aber mußten sie vor Aus¬
den
Juden
einziehen
ließen.
schreitungen geschützt werden .
'
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts
setzte die iayrSo zog Bischof Rüdiger seine jüdischen Untertanen auf
hundertelange Leidenszeit der Speyerer Juden ein . So
einem besonderen Gelände zusa,innen , das er zu ihrem
ereilte sie 1282 und 1313 das Verderben
Und als 1310
Schutz mit Mauern umgeben ließ . Hier ist z u m erstender „ Schwarze Tod " durch Europa
rast
,
leuchtet im
* a l iit Deutschland
das Ghetto
erwähnt , das
Speyerer Judenghetto die Brandfackel der sich selbst ver¬
r, it zum Sch u tz der Juden errichtet wurde . Im gleichen
brennenden Inden . Das Geschehen dieses Jahres hat vor
^ahr nahm der Bischof viele Juden aus Mainz auf , wo¬
einein Jahrzehnt der damalige deutsche Gesandte in Wien,
MW
? ;
durch die Gemeinde rasch einporblühen konnte . In dem
Dr ? Maximilian
Pfeiffer,
in feinem Buch „Kyrie
Privileg gewährte er ihnen Freiheiten und Rechte , wie sie
eleison ", ein Roman von Juden und Christen i,n alten
die Juden in Deutschland damals nirgends
Mauerreste
der alten Speyerer Synagoge
Speyer , gestaltet . — '
besaßen:
Handelsfreiheit , eigene Gerichtsbarkeit unter einem so¬
.
aus dem 11. fahrhundert
■
Dieser Schlag hatte die Gemeinde ins Mark getroffen.
genannten Archisynagogus , das Recht , Grundbesitz zu er¬
Die Steine ihrer ' Häuser , Grabsteine
und Friedhofswerben , christliche Dienstboten zu halten usw . Dafür
ein >,Dantz - oder Brutehaus " ( Tanz - oder Brauthaus ) ,
inauern , wurden von der Stadt zu neuen Türmen und zur
sollten ihm die Juden jährlich 31As Pfund Speyerer Geldes
ein Leyrhaus und eine Mikwe aus der Wende des Jahr¬
Ausbesserung der Stadtmauern
benutzt . Zwar durften
zahlen.
hunderts , ein paar Jahre später noch eine zweite Syn¬
die 1310 Entkommenen , die in Heidelberg Zuflucht ge¬
Als sechs Jahre
agoge . Bon all deiii ist heute mit noch die Mikwe . das
später , im Jahr
1000, Kaiser
sunden hatten , wieder znrückkehren, aber es gab nur neue
H c i n r i ch i v . nach Speyer kam . ließen fttf). die Sperre rer
„Judenbad " erhalten , das mehr als 100 Jahre seiner Be¬
Schwierigkeiten : Reibereien mit den Zünften , ein Verbot
Juden
durch Vermittlung
stimmung diente . Eine unterirdische Anlage in romani¬
des ihnen wohlgesinnten
der Errichtung ueuer ' Schulen , eine demütigende Kleider¬
schem Baustil . Dieses Speyerer Juhenbad mit seinem alten
Bischofs auch unter seinen ' Schutz nehmen . Er besiegte
ordnung . Benutzung der Synagoge als stäotisches Zeug¬
ihnen ihr Privileg
und vermehrte ihre Freiheiten und
Gemäuer zwischen winkligen C 'ißchen verdient nicht nur
haus usw. Aber all das konnte die Heimatliebe
der
ihren Rechtsschutz. Sie konnten im ganzen deutschen Reich
als ein verträumter
Zeuge jüdischer Geschichte, sondern
Speyerer Juden nicht ersticken, bis mit dem großen Brand
bei Zollfreiheit Handel treiben , in Prozessen mit Christen
auch als Kunstdenkmal aus der Zeit der salischen Kaiser
der Stadt Speyer im Jahr 1080 Synagoge und Juden¬
dursten sie nach jüdischem Recht Beweis führen , ger¬
Beachtung . — Von der romanischen Synagoge sind allein
gemeinde ihr Ende fanden.
manische Gottesurteile sollten gegen sie nicht angewendet,
kümmerliche Mauerreste übrig . Sonst künden nur noch
Als die Stadt wieder aufgebaut war , erhielten die
Berbrecheir gegen sie streng bestraft werden . Dieses Privi¬
ein paar verwitterte Grabsteine von den jüdischen MenJuden nur „ temporarische " Aufenthaltserlaubnis
, so daß
leg Unterzeichnete der Kaiser eigenhändig , nachdem er sich
sie sich wie ehemals in den umliegenden Dörfern an¬
vorher mit dem Rabbi Kalonymus über den Speyerer
siedelten . Nach der französischen Revolution kamen die
Dom , der damals erst einige
Zeit fertig gestellt war,
ZUM WOCHENABSCHNITT
Juden aus diesen - Dörfern wieder in die Stadt , und als
unterhalten
hatte . Aus des Kaisers Frage , ob der Dom
1808 Napoleon den Juden deutsche Namen geben ließ,
dem salomonischen Tempel an Schönheit nicht überlegen
wurden
80 jüdische Einwohner
festgestellt . Seit dieser
Woero
lei , suchte der Rabbi aus der Bibel die höhere Würde des
Namensgebung tragen viele deutsche Juden den Namen
Tempels nachzumeisen . Daß der Kaiser die freimütige
Speyer , der auch in Spier , Spiro , Spira und Schapiro
Sieh , die Kinder
Jisrael haben nicht auf mich ge¬
Antwort nicht ungnädig aufnahm , zeigt das Privileg , das
zu finden ist. —
hört . ( 6,12 .)
.
er erteilte.
Die
Gemeinde
erlebte
jetzt
einen
,
wenn
auch
mit
Alle
ihrer
Beinühungen waren vergeblich , Mosches Worte
.Obwohl nutz die Juden dem Kaiser
direkt unter¬
klassischen Zeit nicht vergleichbaren Wiederaufstieg / 1836
verhallten , man hörte nicht auf ihn aus Kleinmut und
standen , ließ er dem Speyerer Bischof die ihm als Stadt¬
wurde eine neue Synagoge und eine jüdische Schule ein¬
wegen der schweren Arbeit . Und nun erhält Mosche .den
herrn zustehenden Rechte , so daß Bischof und Juden in
gerichtet
, die bis heute bestehen . 1000 zählte die Gemeinde
Auftrag , zu Pharao zu gehan . Mosche zögert, .denn seine
wieder
500
Seelen . Diese Zahl ist heute auf 300 zurück¬
Brüder haben nicht auf ihn gehört , wie soll dann Pharao
gegangen . Der einzige Lehrer ist der Verwalter
ihm geneigt sein. Hierzu bemerkt ein Erklärer , indem er
einer
großen Tradition.
den Worten der Thora einen anderen Sinn gibt : Die
Kinder Jisrael
haben nicht auf mich gehört , wie aber,
m
wenn Pharao auf mich hören wird ? Die eigenen Brüder
nicht — Pharao , der Bedränger , ja ! Was für eine Rolle
werde ich dann spielen ? Wie kann ich ein gutes Wort für
-yj
meine Brüder einlegen ? Dann , so bemerkt der Erklärer
weiter , „bin ich doch ungelöster Lippen ", stehe vor Gott
sprachlos da.
i
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Und ich ui/l eine
Retlungswand
aulrichten
meinem
Uolh und deinem . ( 11,19.)
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Wartehalle

einen

des Judenbades

in Speyer

( 7,9 .)

Rieht darauf kommt es an , in Gottes Namen aufzutreten und an andere Forderungen zu stellen . Erbringt
für euch den Erweis ! Erst müßt ihr selbst von der
Wahrheit eurer Sendung überzeugt sein , ehe ihr anderen
predigt .
' Midrasch .)

'M

' ■" /jk

doch

( 1104 —1534)

dauernder Berbindung blieben . Bon ihm war der Vor¬
steher der Synagoge abhängig , an seine KammerZlossen
die für Verletzung der Judenrechte erhobenen Bußgelder.
Seit 1000 so unter doppeltem Schutz, brach für die
Speyerer Juden eine gute Zeit an . Unterbrochen nur von
einem Schreckenstag im Jahr ,10!»;, wo die Kreuz¬

■// - -

lb

6

n.

zwischen

Dreimal finden wir in der Bibel das Wort „P 'duth —
Erlösung " : Er hat seinem, Volk Erlösung
gesandt
(Psalm 111) , bei ihm Erlösung in Fülle ( Psalm 130) und
unsere Stelle . Diese drei Wendungen entsprechen nach der
Auffassung eines Erklärers den verschiedenen Arten der
Galuth . Beim Aufenthalt in der Fremde lautet die Zu¬
sicherung , „ich werde eine Rettungswand
zwischen meinem
Volk rind deinem aufrichten " , ist aber die Galuth bei uns,
sind wir Fremde unter Brüdern , so bedarf es
stärke¬
ren Zusicherung , „er hat seinem Volke Erlösungeiner
gesandt " .
Ani schlimmsten aber ist die Galuth bei sich selbst, wenn
iiimt Sklave seiner Leidenschaften und Gewohnheiten ist,
dann benötigt inan einer ganz besonderen Hilfe , „bei ihm
Erlösung in Fülle " .

' i‘L
- _ '/
'V-~y

Es ist nicht richtig , so zu tun . . . W enn wir nun das
Scheusal
Mizrdims vor . ihren Augen opfern , würden
sie uns denn nicht steinigen ? ( H,22 . )

• Wieso , fragt der Chatam Soser . ist das Vertrauen Mo¬
sches so gering ? Ist es Gottes ^IMUe, zu opfern , was in
Mizraims
Augen ein Greuel ist, warum sollte Mosche
Furcht habest Es wird ihm schon nichts geschehen. Aber : Es
ist nicht angemessen , so zu tun . Auch die Empfindungen der
Gegner muß man schonen und davon Abstand nehmen,
seine eigenen Götter in seiner Gegenwart als Opfer dar¬
zubringen . Deshalb : „Drei Tagemärsche weit wollen wir
in die Wüste ziehen ."

IL
Aus - und Ankleidchalle

des Speyerer

Judenbades

Von unserer Zeit sind die Speyerer Juden , die in der
Mehrzahl offene Ladengeschäfte betreiben , hart getroffen.
Ein großer Teil der Jugend ist im letzten Jahr ab¬
gewandert . Aber wenn die Jüdische Gemeinde zu Speyer
auf ihre Geschichte zurückdlickt, danir weiß sie, daß dies
nicht die erste Notzeit ist, die sie bestehen mußte.
Heinhold

I

Herz.
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„Jüdische

Zum Gedenken
an Walter Heymann

Bibliothek

Erzählt von J. He im ann , Frankfurt a. M.

Bor zwanzig Jahren fiel bei Caissons der Dichter
Walter H e y in a n n. Er stammte aus Königsberg , wo er
im Mai 1882 geboren wurde . Bereits im Jahre IW trat
Heymann mit ' einem Gedichtbuch aus seiner ostpreußischen
Heimat , „Nehrungsbilder ", hervor . Durch die nach seinem
Heldentod veröffentlichten Gedichte und Novellen wurde
die Welt des Schrifttums mit der Erscheinung dieses tief¬
ernsten , vergeistigten Dichters bekannt , dessen Persönlich¬
keit aus seinen 1915 veröffentlichten Feldpostbriefen un¬
mittelbar zu uns spricht. Wir entnehmen ihnen ( nach dem
Text der Kriegsbriefe gefallener deutscher Juden ) einige
kennzeichnende Stellen:
Wie ich dazu kam, beim „Freiwillige vor " doch vor¬
zutreten , trotz Deiner und Evachen ? Ich mutz versuchen,
das zu erklären . Man steht ganz unterm Erfühl . Aber
ich hatte doch innere Klarheit dabei . Man ist — sagen
viele — töricht , wenn man sein Leben nicht so lange als
irgend möglich schont. Das ist kaum im Frieden richtig.
Es ist praktisch, aber nicht bestimmend . Neben dem Er¬
haltungstrieb steht der Lebenswille , der doch den Tod einfchließt und innerlich überwunden hat . Nun — ich bin
nicht herangekommen , und war dessen überwiegend froh.
Aber fest stand und steht mir , datz wir wenigstens im
Krieg alle gleich sind. Es ist keine Phrase , wer ' fällt , ist
ein Opfer für alle , besonders für die Ueberlebenden . Mit
seinem Leben bezahlen ist sicher schwer. Aber im Tode
wie durch ein volles Leben noch für andere Nutzen stiften
— das tut man . auch als „Kanonenfutter " , gleichgültig,
wie der Fall liegt — ist ungeheuer viel . Nun sage ich mir
ganz klar : Wostehtesgeschrieben
. daßandere
für inich
b e z a h l e n u n d an meiner
Stelle
fallen
müssen. Denn
so ist' s . Ich habe doch viel
imy -^ vom Leben gehabt , als viele . . .

V

*

. . . Man darf nie leugnen , datz man sich fürchtet . Ich
wurde ganz mutig dadurch , datz ich mir meine Furcht ein¬
gestand und dann sagte , Leben ( auch ein Leid ) ist ein un¬
erhörtes Glück Darum kann auch das notwendige Opfer
des Lebens eines sein . . .
. . . Kirche. Draußen . Gewehrschall . heute 5. Januar
abends — wir Punsch im Becher — da erwische ich Dein
Paket an mich mit Delikatessen mrd eines mit 2 Flaschen
alten Weins . All das und die Liebe trifft mich schlankweg
glatt ins Herz . Doch ich bewahre noch Haltung . Immer¬
hin . alter Wein — Hummer wie bei der Hochzeit
ruhig,
ruhig , mein Herz ! Da trink ich alten Madeira . Und feuchte
damit Soldatenlippen , hier , da . lwrt . Der „feine " Wein,
— und wir sind heute alle gewajchen , mit heißem Wasser
geduscht. — Plötzlich ertappe ich mich, ich pfeife immer ein
Signal , das bedeutet : „Zum Sturm . Seitengewehr pflanzt
auf ." Ich sehe also , datz mein ' lNterbewütztsein ganz
genau weiß , wie ' s dem Herrn zumute ist. Mit Gewalt
verhalte ich die Heymannschen Augentropfen . Ich singe
Stegreifverie — nur die vielen Appelle , mit denen unsere
Offiziere uns die Ruhe stören . Ich denke immerfort an
mein Weib und das Kind . Man itzt Hummer , täuscht, nein,
wechselschenkt nnit andern Kistenfritzen Sützigkeiten . Leer
die alte Madeira , leer die kleine Gilka , — ah . mein
Unteroffizier hat auch ' ne Kiste . Essiggurken hat . er , Spick¬
gans patzt dazu , Notwein hat er , Eairtenac — aus damit,
halt , mein Notwein , ran damit , die Hälfte geb ich aus.
Die andere für morgen . — Prost , Deine Frau hat Ge¬
burtstag . Unteroffizier , prost ! Prost , Artillerist ! Wann
gehen wir denn endlich vor? Wird ' s was Großes oder
Kleines ? Ist ' s wahr , datz wir fetzt voraus sollen ? Wie
viele non uns werden Paris sehen?
Vier Tuge vor seinem Tode schrieb Heymann:

Mein Leben wäre ganz Anfang , wenn ' s bald enden
sollte . Mie es auch .komme, mir ist Frieden in der Seele.
Leben herrlich , verwundet heimkehren — schwer schön.
Sterben — schad um zehn ungeschriebene Bücher . An mein
Weib denk ich dabei anders . Als wär es für mich nicht
so schwer, als ohne sie leben . Für Hunderte sterben —
herrlich!
— Drei Mann freuen sich künftiger Taten , schimpfen,
datz es ihnen so oft durchs Herz geht . Ich könnte stunden¬
lang noch trinken , ohne zu viel . — Prost!

ÄTSELECKE
Zahlenrätsel
Die
Anfangs - und Endbuchstaben nach Gehender
10 Worte ergeben , beide von oben nach unten gelesen den
Namen eines jüdischen Minnesängers:
1) l 2 3 4 5 4
Erbauer
des Tempels in
Jerusalem
2) 6117189
10 7 11 Zionistenführer
3) 12 6 13 9 14 2 15 '
Flutz in Mesopotamien
4) 1 8 9 11 12 6 14
Neuhebr . und jidd . Dichter
5) 18925527
Zeitgenosie Hillels
p) 10 2 13 12 14 11 2 6 5 Ausgrabungsort
7) 7 2 10 4 16
Stammvater . Ahnherr der
12 Stämme
8) 1t 4 14 17 1 12 12
Eüropäisches Meer
9) 17 2 18 2 14
Hebräische Tageszeitung
10) 19 12 11 12 17 7 20
Italienische Stadt . H. Z.
*

Auflösung

des Silbenrätsels

aus voriger

Nummer.

1. Salmanafsar . 2. Absalom , 3. Noah . 4. Habakuk,
5. Euphrat . 6. Damaskus , 7. Raphael , 8. Israel , 9. Nebukadnezar .
San heb rin.

1935

Geschichten um den alten Batzner

Gefallen am 9 . Januar 1915

Der^ Sonntag geht so hin , und dann kommt neue
Arbeit . vMag 's gut sein, es wird gehen . Sei nur getrost,
ich bleiue obenauf , schone Dich und lasse Du Dich- nicht
unrertrieaen . Ich habe für alle und besonders für uns
die glücklichste Zuversicht . Du mutzt mir nur stark und
froh bleiben . Wieviel » zehntausende haben 's unendlich
viel schwerer.
Wenn jetzt auch das Wetter trüber ist, Du mutzt auf¬
recht bleiben . Such Trost bei andern , wenn sie ihn Dir
geben können . Auch mal Zerstreuung (Kino oder Theater ).
Wenn Du kannst , zeichne oder dichte, Du hast gewiß manchinal nicht die Kraft , aber bestimmt das Zeug dazu.
Diese Zeit ohne Dich — könnt ich mir einfach nicht
denken . Doch das soll nur sagen , wie glücklich und stolz
ich auf Dich bin . Man mutz alles denken können und
können . Du kannst 's — llnd hilfst mir stets.

3. Januar

''', Unterhaltungsbeilage

weißt scheint' s nicht, datz man zuerst mit dem Schliisiel
an der Schultür anklopft , bevor man aufsperrt . . . ?" —
„Doch" — erwiderte ich kurz, „had g' rad dran vergessen"
— und wollte also jetzt anklopfen und aufschließen . Aber
der alte Batzner hielt mich nochmals davon zurück: „Weiht
auch, warum angeklopft wird ?"
Da fiel mir ein , von größeren Jungen einmal gehört \
zu haben , die Seelen jener Toten , die einst im Leben in
einer Synagoge gebetet hatten , kommen als Helle, tal . .sbekleidete Geister während der Abwesenheit der lebenden
Beter wieder hinein . Um sie ans Fortgehen zu erinnern
und damit wir Lebenden nicht zu Tode erschrecken, wenn
wir sie sehen müßten , klopfen wir an die Synagogentür . . .
So antwortete ich, ein wenig stolz auf dies „geheime"
Wissen : „Damit die Messtm (Toten ) aus der Schul fortgehen . . ." Da
—
fing der Schnurrbart des alten Batzner
an zu zittern , und ehe ich mich's versehen hatte , bekam ich
eine schallende Ohrfeige , zu der die gewaltige Baßstimme
des Alten mich also belehrend anbrüllte.
„Dummheiten ! Wenn man zu gute Leut ' geht,
! Und „Schimmesborach " ( Gott ) ist
li!III
!!I!!!!I!I!III
!I!!!IIIIIII
!!!!WI!II!I!IIII
!IIIIIWIW
!iI!I»!IIWI!II!>I»»!lIIIIII
!II!I!!IlII
!!!I!I!!iI!IlIIlIIWlHllIIklopft man an eben der allerhöchste von die Guten, so, die „Wat¬
schen" kannst an die Lümmel weitergeb ' n, die dir so' n
Ich bin überzeugt , daß die Bibel immer schöner
Blödsinn aufg 'hängt haben . . . !" — Nach dieser hand¬
wird , je mehr man sie versteht , d . h. je mehr man ein¬ greiflichen Belehrung stieg der alte Batzner die Treppe
zur Schul hinauf , ich hinterdrein mit einer hochroten Backe.
sieht und anschaut , daß jedes Wort , das wir allge¬
»
Es sind selten die großen Ereignisse , die in unseren
Erinnerungen an die Kindheit im späteren Leben in uns
wach werden . Zumeist stehen die Gestalten des Alltags,
die kleinen Begebenheiten , neben und mit denen unsere
Kinderschritte mehrere Jahre einherliefen , am lebendigsten
in uns auf . wenn wir Bergangenes vor den rückschauenden
Blick der Seele rufen.
Der alte Batzner war Schammes an der Altneuschul
in Fürth . Meine Altersgenossen werden , so wenig wie ich,
sich erinnern können , den Mann jemals anders als mit
meliertem Kopf - und Barthaar gesehen zu haben : der eis¬
graue , mächtige Schnurrbart hing stets nach unten . Die
Stimmung des Alten lasen wir Buben von diesem Schnurr¬
bart ab : wenn er zitterte , stand das Barometer für uns
auf „Sturm " . . . Und er zitterte gar oft in all den Jahren,
da ich als Junge fast täglich in die Altneuschul ging .,Nun soll man aber ' nicht glauben , der alte Batzner
wäre für uns Buben so eine Art Spottfigur
gewesen.
Dazu hatten wir schon vor allem zu vieI Respekt vor dezi

mein auffassen und im besonderen

auf unsanwenden,

Auch den Erwachsenen konnte es der alte Batzner
oft derb und originell heimzahlen , wenn ihm etwas gegen
nach gewissen Umständen , nach Zeit - und Ortsver¬
den Strich ging , oder ihm jemand mit zu stark betonter
Frömmigkeit auf die Nerven fiel . Dabei kam es ihm nicht
hältnissen einen eigenen , besonderen , unmittelbaren,
darauf an hebräischen Text eigenmächtig umzudeuten;
aber diese Umdeutungen
hatten oft einen erstaunlich
individuellen Bezug gehabt hat.
treffenden Sinn.
Der Bibel allein war ich meine ganze sittliche
Neben ihm stand ein junger Mann . Dieser hatte die
seltsame Gewohnheit , bei der Bitte um Vergebung und
Bildung schuldig . Ihre Begebenheiten , Lehren , Sym
Verzeihung der Sünden im Schmone Esre -Gebet sich der¬
bole und Gleichnisse , alles hatte sich tief bei mir ein¬ art heftig mit der geballten Rechten an die linke Vrustseite
zum Zeichen der Sündenbekenntnis
zu schlagen, daß man
es fast in öer ganzen Schul hörte . Der alte Batzner , der
gedrückt und war auf die eine oder die andere
sich das einige Wochen mit angehört hatte (der Mann ging Weise wirksam geworden.
erst kurze Zeit in die Altneuschul ) , sagte eines Tages:
Goethe
„Hören Sie mal , wissen Sie eigentlich , was Sie „oren"
(beten ) ?" Sichtlich beleidigt , erwiderte dieser : „Ich werd'
lllllll!llll!!llll!llllilllllilllllltllllll
!l!lllllllllllllllllllllll
!lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll
!llllllllllll
!lilllllllllll doch noch missen, was das bedeutet , was in der .Tefille'
steht . . ."Das
—„
weiß ich noch nit " — sagt der alte Batz¬
saftigen „Watschen " , die der alte Schammes mit seiner
ner trocken „Können Sie auch übersetzen , was das im
dicken, kräftigen Hand unbekümmert während des Gottes¬
Morgengebet Iiei&tTnoa D1»;^ KT»tnKKT »D(?iy |? Gekränkt
dienstes ebenso freigebig unter uns , wenn wir störten,
und herablassend zugleich erwiderte der Mann : „Das weiß
verteilen konnte , wie die" Lebkuchen am Simchas Thora.
doch schon jedes Schulkind : . . . „Jmlner sei der Mensch
gottesfürchtig im Verborgenen . . ." Der alte Batzner verstand aber auch Spatz , wie alle
Leute voll Lebensweisheit . In seltenen Fällen der Be¬
— „Hm" — meinte der alte Batzner und drehte
lehrung , die wir oft in schnurrigsten Worten von ihn»
schmunzelnd die Enden seines Schnurrbartes
— — „ ich
empfingen , erhielten wir Ohrfeigen und Aufklärung gleich¬ übersetz' halt anders:
zeitig . So kam ich einmal etwas zu früh an die Syn¬
BIN KtP — o’jisr ’?
„Vor der Welt , vor alle Ler^ ' sei e
agoge , weil unsere Uhr daheim vorging . Ich freute inich, einfacher Mensch, tzas heißt " .— ergänzte er , — ,,r
dich
als ich den Schulschlüssel nebenan , bei dem christlichen
nicht hervor ."
Kastellan , vor dem alten Batzner diesmal weggeholt hatte.
inen D' aip KT
„Besonders gottesfür '
ist mail
im Versteckten, wenn man eben nit gesehen wird . . ."
Gerade wollte ich mit dem riesigen Eisending die alt¬
modische Tür aufsperren , da kam der Alte niit seinem
„Was meinen Sie mit dieser sonderbaren Auslegung ?"
unvermeidlichen Spazierstock um die Ecke und auf mich zu:
fragte der Mann erstaunt.
„No . du Lausbub ' , wer hat dich denn hellt ' so früh
„Was werd ' ich damit meinen ! Mer haut sich nit vor
herg ' jagt ?" Dabei zog er seine wahrhaft altertümliche
alle Leut ' so laut auf die Brust , daß mer ' s in der ganze
Taschenuhr , von deren Zifferblatt ich nblesen konnte , datz Schul hört . Wenn mir Menschen vor ' m Herrgott was zu
tatsächlich noch eine gute Viertelstunde an der sestgesetzlen sagen und zu bereue hab ' n, da braucht ' s bloß das „Oren"
Gebetszeit fehlte . „Geht halt unser Uhr daheim falsch '— " ,
(Beten ) und a paar Andeutungen . DckS"versteht er schon!
gab ich zur Antwort . . „Schließ ' auf ", schnalizte er mich Gewalt braucht ' s keine . . "
an . Gerade wollte ich das tun , schrie er inich an : '„Halt !"
Der alte Batzner hat es in der Tat fertiggebracht , daß
— Ich zog die Hand zurück und sah ihn fragend an . „Dli
sein Nebenmann sich den Gewaltakt abgewöhnte.

THEATER, KUNST JJND WISSENSCHAFT

Fraenkel ist Master of Arts der Universität
und Graduierter des Trinity College.

Cambridge

*

Am 10. Januar 1935 vollendet der Mathematiker und
Professor Dr . Paul R o s e n st e i n , der Direktor der
Ordinarius
der Berliner
Universität
Prof . Jsay
chirurgischen und urologischen Abteilung im Krankenhaus
S chn r sein 60. Lebensjahr . Jsay Schur ist ein Algebraiker
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin , ist' zum auswärtigen
von Weltruf , der auf dem Gebiete der Zahlentheorien
Ai i t g l i e d der italienischen urologischen Gesellschaft in
Hervorragendes geleistet hat . Er wurde am 10. Januar
Rom ernannt worden.
1875 geboren , studierte in Berlin und promovierte an der
*
Universität summa cum laude . Er habilitierte sich dann
in Berlin als Privatdozent , ging 1913 als außerordent¬
Die Oberkantoren
Hermann
I . F l e i s ch in a it tt
licher Professor nach Bonn , wurde in eben dieser Eigen¬
(Köln ) und Nicolai N a u m o w - F I e i s chm a n n (Frank¬
schaft 1917 nach Berlin berufen und 1919 zum ordentlichen
furt a
M .) gaben im Luxemburger
Rundfunk
Professor ernannt . Er ist ordentliches Mitglied der
einen Gesangsabend . Herinann Fleischmann sang die „Vier
Preußischen Akademie der Wissenschaften , der Leipziger
ernsten Gesänge " von Brahms Nicolai Fleischmänn wühlte
Akademie , sowie der Göttinger Gesellschaft der Wissen¬ die „ Drei Eellertlieder " von Beethoven.
*
schaften. Nach dem Umschwung der politischen Verhält¬
nisse wurde er zuerst beurlaubt , bald aber wiedergeholt
Die Witwe des verstorbenen Dramatikers Alfred Suund doziert nach wie vor an der Berliner Universität . —
tro , Esther
Stella
Sutro,
eine Tochter Joseph Ai.
Von berufener Seite wird die Persönlichkeit des Jubilars
Jsaacs und Schwester Lord Readings , ist in London
folgendermaßen gewürdigt : Obgleich Schur das zurück¬ g e ft o r b e n. Die Verstorbene hatte als Malerin und
haltende Leben des Gelehrten nie aufgegeben hat , hat er
Schriftstellerin einen guten Namen . Ihre Bilder , die in
doch stets das lebendigste Interesse für alle jüdischen Dinge
der Leicefter -Gallerie , in der Lefevre -Gallerie und ande¬
bewahrt , das er als bestes Erbteil aus seinem frommen
ren Kunstausstellungen
zu sehen waren und zumeist
und hochangesehenen Elternhaus
mitbekommen hat . Er
Straßen und Gärten in England und Frankreich darist seil Jahren Mitglied des Kuratoriums der Hochschule stcllten , wurden von der Kunstkritik sehr günstig beurteilt.
für die Wissenschaft des Judentums
und hat in diesem
Schriftstellerisch behandelte sie vor allem das Gebiet der
Flinte segensreiches Wirken entfaltet . Hochgeehrt von
Kunstkritik und Kunstgeschichte und hat u. a . ein Buch
seinen Schülern , war er stets ein Förderer nicht nur des
über Nicolas Poussin geschrieben.
yrathematischen Nachwuchses, sondern auch der studen¬
*
tischen Jugend überhaupt , zu der er durch Charakter und
Jüdische Volkslieder , die der Komponist Wilhelm
Neigung stets das persönlichste Verhältnis
Herstellen
G
r
o ß aus dem Jiddischen übertragen hat , wurden von
konnte
Die mathematische Welt wird das Jubiläum
der
Sängerin
Rose Walter
in
ihrein Londoner
seiner Altersgrenze gebührend feiern , die jüdische Welt
Liederabend
zur
Erstaufführung
gebracht
. Der Komponist
zollt dem hervorragenden Manne und großen Gelehrten
hat bei der U bertragung
der ostjüdischen Gesühlswe,lt
Ehrerbietung und Dankbarkeit.
Rechnung getragen . Die Begleitung — Wilhelm Größ
*
faß selbst am Flügel — ist stark rhythmisch und zündend.
^Der frühere Professor der Technischen Hochschule in
Rose Walter errang vor einem interessierten Publikunr
Berlin -Charlottenburg
und Dozent an der Hochschule für
einen großen Erfolg.
Politik , Dr . Wilhelm Haas,
ist an die Universität in
Teheran
berufen worden.
WOCHEN KALENDER
*

Dem ehemaligen Professor an der Universität Frei¬
burg , Dr . Eduard Fraenkel,
ist an Stelle von Prof.
A. O . Clark , der wriickgetreten ist, der ordentliche „Corpus
Christi "--Lehrstuhl für romanische Sprachen und Literatur
an der Universität
Oxford
verliehen
worden.
Damit wurde zum erstenmal einer der aus Deutschland
ausaewanderten
jüdischen Gelehrten zum ordentlichen
Professor an der Universität Oxford ernannt . Professor
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des endgültigen Friedens . Vorausgesetzt ,
daß die neuen
sie!" — sagte er hastig . „ Zündet keine
Banknoten des neuen Vaterlandes , mit denen die
Kerzen an ! Sperrt
Bauern
die
Tür zu !"
bezahlten , einen wirklichen Goldwert hatten wie die
alten
In der Tat , man schoß in der „ Kammer "
guten Rubel , waren die Einnahmen des
heutigen Tages
pollers
. Da die Getreuen des Obersten Tarabas Kristian¬
großartig , wie in alten Zeiten vor dem Krieg,
in harm¬
losem Vertrauen auf ihre eigene
Ueberlegenheit und in
Kristianpoller begann , die Scheine , die zerknüllt in der
der Erwartung , daß der Feldwebel Konzew
Schublade seines Schanktisches lagen , zu
ordnen
,
blick zuriickkehren müsie, angefangen hatten , jeden Augen¬
zu
glätten und in den zahlreichen Fächern feiner
&OMAN
mit den Deser¬
VON JOSEPH
& QTH
zwei dicken
teuren aus der Kaserne gemeinsam
ledernen
Taschen
weiterzutrinken
, hatten
unterzubringen
.
Am
7)'
, knapp
sie alsbald Müdigkeit , Schlaf und auch
über seinem Kopfe , erschien jetzt, wie alle Schrägen
Gleichgültigkeit
Tage bisher , der
Lbermannt . Allmählich wurde aus der falschen
Es war . als seien diese Bauern die ersten
goldene Abglanz der herbstlichen Sonne , die sich
Brüder¬
sicheren
zum
ge¬
lichkeit
, die Tarabas ' Getreue gegenüber den
Boten eines neuen völlig wiederhergestellten
wohnten heiteren Untergang anschickte.
Deserteuren
Friedens.
Noch während Kristianpoller in freudiger und
zuerst geheuchelt hatten , eine flüchtige ,
gläubiger
, aber
Draußen , in der Hauptstraße und im Hof , bereiteten
immerhin rührselige Freundschaft . Von verlogene
Hast seine Eebetsriemen abschnallte und
die
beiden Seiten
Bauern schon ihre Heimfahrt vor . Sie hatten
zusammenwickelte,
wurden
gar
viele falsche, heiße Tränen vergossen . Man
erschienen die ersten bäurischen Gäste in der
Tücher,
Korallen , Sicheln und Hüte eingekauft . Sie
hatte sich einfach betrunken.
In eiligen Verbeugungen versuchte der Wirt , Wirtsstube.
hatten viel
getrunken und waren guter Laune . Alle stülpten
sich von Gott,
zu dem er eben gebetet hatte , zu
die neu¬
„Wir wollen ein bißchen schießen, nur
gekauften Hüte über die alten , die Taschentücher
verabschieden
und
,
zu
gleicher Zeit , mit derselben Bewegung , die
ob wir noch zielen können " — sagte der damit wir sehen,
trugen
sie
um
Bauern
den
zu
schlaueste unter
Hals , das Geld für die verkauften Schweine
be¬
grüßen . Oh . wie süß und friedlich mar der
den Deserteuren , ein gewisser Ramsin.
in graubraunen Leinenfäckchen über der
scharfe Geruch
Brust . Sie waren
ihrer Pelze ! Wie wunderbar grunzten draußen
„Großartig !" — sagten die anderen.
, im Stroh,
müde und heiter , zufrieden mit sich und dem
auf den kleinen Fuhren die gefesselten
verflosienen
„Wir wollen uns ein paar schöne Ziele an die
Tag . Friedlich krähten die Hähne , und
Schweine ! Kein
Wand
zwischen dem ver¬
Zweifel : es waren die echten Stimmen
Malen !" —
streuten Häcksel in der Straßenmitte
suchte das wohl¬ Kreide , die ersagte Ramsin . Und er begann mit einer
lorenen süßen Friedens . Der Friede kehrtedes längst ver¬
wieder in die
aus seiner Hosentasche
gelaunte Geflügel nach seiner besonderen festlichen
Welt ein und hielt Rast im Gasthof
Jahr¬
an die dunkelblau getünchte Wand der hervorgeholt hatte,
Kklstianpollers.
marktsnahrung . Sogar die Hunde , die man von den
Kammer allerhand
Und wie in alten Zeiten ließ der Jude
Figuren und Figurchen in drei
Ketten losgebunden
hatte , liefen zwischen Enten und
übereinanderliegenden
die kleinen dickbäuchigen Fäßlein aus dem Kristianpoller
Reihen zu zeichnen . Er
Gänsen herum , ohne zu bellen und ohne die
Keller kommen
schwächeren Ramsin . Er hatte immer war ein geschickter Mann , der
und nicht nur im Hof . sondern auch
Tiere
zu
draußen vor dem
bedrohen.
allerlei Kunststücke verstanden,
geöffneten Tor einige aufstellen , um die ohnedies
Zauberwerk und Taschenspielerei.
Den
trink¬
ganzen
seligen
Frieden dieses
bereiten Ankömmlinge noch mehr aufzumuntern
Er zeichnete flott mit der Kreide , mit großer
. Eine
irdischen Freitags , der dem heiligen unduntergehenden
Meister¬
große gläubige Dankbarkeit erfüllte Nathan
himmlischen
schaft
— so fanden sie alle . Sie fühlten sich nicht
Samstag
Kristianpoller.
entgegenzustreben schien, nahm Nathan Kristian¬
Gott , der Unerforschliche , hatte zwar Krieg
mehr
müde . Sie drängten sich in einem großen
und Ver¬
poller mit offenem Herzen auf . Morgen abend
Haufen
hinter
wüstung über die Welt ausgeschüttet ; aber
gedachte er,
dem Rücken Ramsins zusammen , stellten sich
inzwischen ließ
einen Brief an seine Frau nach Kyrbitki zu
auf die Zehen
Er auch Hopfen und Malz in Ueberfluß
schreiben
,
sie
und verfolgten die hurtigen Bewegungen der
wachsen,
möge nach Hause zuriickkehren. Mein liebes
woraus
das Bier gemacht wurde , das Werkzeug der
zeichnenden
Herz
!
—
so
Hand . Auf der Wand , auf der Ramsin seine
Wirte : und
wollte er schreiben — mit Gottes Hilfe sind
teuflische
Auf¬
so viele Menschen auch im Kriege gefallen
wir
vom
gabe zu Ende führte , erschien jetzt der letzte,
waren , immer
Kriege erlöst , und der Frieden ist uns
selige Glanz
neue Bauern , trinkfeste und durstige , wuchsen
zurückgegeben
.
Wir
der
Abendsonne . Aus tiefem Blau und rotem
heran , sie
haben leider Gottes immer noch Einquartierung ,
selber üppig , wie Hopfen und Malz . Oh ,
aber der
nun die Wand , und die kreideweißen Figuren Gold bestand
große
Oberst
ist
Gnade!
nicht
so
gefährlich
,
wie er aussieht , sondern,
schienen in
Oh . süßer Frieden!
das goldene Blau einaraviert.
wenn man bedenkt , daß er ein großer
Aber während der fromme Kristianpoller
Offizier ist, kein
ganz wilder Mensch . Ich glaube , daß er
Ramsin trat zurück. Er warf die Kreide
und lobte , bereitete sichr-schon das Unheil vor ,bewunderte
kein schlechter
Mensch
das
ist und daß er Gott sogar fürchtet . . .
große
Wand . Sie zersplitterte und fiel in kleinen gegen die
blutige Unheil von Koropta . und zugleich die
zahllosen
unselige
Stückchen zu Boden . Ramsin wandte sich um .
Während Kristianpoller diesen Brief zurechtlegte ,
Verirrung des gewaltigen Nikolaus Tarabas.
Neben
ihm
sah
stand der Ukrainer Kolohin , einer von
er immer wieder durch das Fenster auf die
Tarabas ' Ge¬
Straße
hinaus,
treuen . Ramsin zog ihm die Pistole aus dem"
ob nicht noch neue Gäste kämen . Plötzlich
Gürtcl.
„Achtung !" — sagte er . Alle traten beiseite .
Herz . Er lauschte . Sechs Pistolenschüsse — erstarrte sein
Die Getreuen des Obersten Tarabas , die
Ramsin
ging
ach,
wie
gut
in der
bis zur offenen Tür zurück. Er legte an und
konnte er sie von Gewehrschüssen unterscheiden !
„Kammer " im Hofe Kristianpollers
schoß
.
Er
traf
—
knallten
verblieben waren,
alle sechs Bilder nacheinander , die ganze
hintereinander
im Hof . Alle friedlichen Geräusche draußen
empfingen die Deserteure mit ungeheucheltem
obere
Reihe.
Man klatschte Bravo .
Ovaren auf einmal erstorben : das Schnattern
Sie schickten sogleich dem Feldwebel Konzew Vergnügen.
und Gacke^ m Man rief : „ Hurrah !" Man trampelte mit den Stiefeln.
in die Ka¬
des
und : „Es lebe Ramsin !"
Geflügels
,
die
serne die Meldung , daß sich die Betrunkenen
heiteren Zurufe der
ahnungslos
Wiehern der Pferdchen , das Gelächter der Bauern , has
in eine neue Gefangenschaft begeben
Jeder eilte , eine Schußwaffe zu suchen. Die
hätten . Was den
Getreuen
Durch das Fenster sah Kristianpoller , wie die Bäuerinnen.
Tarabas ' schoßen zuerst selbst und übergaben
Obersten Tarabas betraf , so saß er schon lange
Bauern
auf
hierauf
die
mit den
der
Waffen den Fremden . Alle versuchten sich, und
Straße die Münder öffneten , sich bekreuzigten
Offizieren in der Baracke , um den „ Freitag zu
kein
und
ein¬
vergessen"
flugs von den Fuhren sprangen , auf oenen sie
ziger traf . „Es ist vdrhert !" — sagte einer . „
und überhaupt die Aufregungen dieses
schon, zur
Ramsin hat
ungewöhnlichen
seine
Abfahrt
bereit
,
Bilber verhext !" — Es . lcar eine verteufelte
Tages . Der Feldwebel Konzew meldete ihm
gesessen waren . Als hätten die plötzlichen
Ange¬
das
GeSchüsse gleichsam auch den Tag getroffen ,
legenheit . Selbst die guten Schützen, die ihrer
siyehene : aber der Oberst Tarobas hörre nicht
schien
cs
Hand
auf
und
mehr alles.
einmal rapide dunkler zu werden . Gegenüber der
ihres Blickes sicher wären , schaffen diesmal zu
Unterdessen ruckte der Abend heran , ein
hoch
Schenke,
oder
zu
beim
tief . Jedenfalls war es ihnen , nachdem sie
Glasermeister Nuchim in der kleinen Stube , herrschte
Und die Juden von Koropta begannen , wieFreitagabend.
sich ein paar
gewöhnlich,
Mal
geradezu
tiefe Finsternis , obwohl die Fenster
versucht hatten , als hätte ein Unsichtbarer in
zum Säbbath
zu rüsten . Auch Kristianpoller
Es leuchtete nur silbern das weiße Tischtuch, offen standen.
rüstete.
Augenblick
, in dem die Kugel den Lauf verließ , dem
Während er in der Küche, in der er seit der
das
man
für
ihre
den Sabbath vorbereitet hatte.
Abreise der
Pistolen berührt . Nun schoß Ramsin wieder . Er
Seinen schlief, den Tisch deckte, gedachte er
traf
.
Er
hatte gewiß nicht weniger getrunken als alle
Eine böse Ahnung gebot Kristianpoller ,
und der Kinder , und eine gewisse Hoffnung - seiner Frau
anderen . Sie
vorläufig
durch
erfüllte
ihn,
hatten ihn trinken gesehen Wie kam es , daß
das Fenster den Gasthof zu verlassen . Er
daß sie bald alle zuriickkehren würden . Der
seine Hand
sicherer war als alle anderen Hände ? Ramsin
auf die Straße , und huschte zum blauen , kletterte hinaus,
war ein sicheres Zeichen für die Wiederkehr Schweinemarkt
zielte
, schoß
verfallenen
Häus¬
des Friedens,
chen des Elasermeisters Nuchim hinüber . „Bei
und traf . Ja ^ wie getrieben von
mir schießen Befehl
irgendeinem
, fragte er die Kameraden nach noch höllischem
genaueren

Barack , der Slughi
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Eine

Geschieht
e aus Palästina
von hotte . Baerwald

„Nein , danke —, nicht nötig ", erwiderte Victor
hastig.
..Cie sind sehr freundlich . Hoffentlich
können wir bald
weiterbauen ", fügte er gerührt hinzu.

Frau Collin und sprach ihr immer wieder im
Französisch seine Freude über ihr Erscheinen amelegantesten
Meer aus.
Simone lachte, daß sich ihr Grübchen unter dem
linken
Auge vertiefte und freute sich, ihre
cingeschlafenen
fran¬
zösischen Kenntnisse aufzufrischen.
Einmal kam sie vom Baden heim , hatte den
Schlüssel
vergessen und klingelte an der Wohnungstür .
nete . Kroß und bleich stand er im Türrahmen. Victor öff¬
„Ach. ich dachte wahrhaftig , es wäre
er mit einem verlegenen Lachen und küßteGiinzburg " , sagte
Jockele so lange,
daß Simone nicht sein verzweifeltes Gesicht
sah.
„Das sähe ihm ähnlich " , erwiderte sie. „Aber
müßte er
denn nicht schon längst zurück sein ? Du solltest
doch im Mai
mit dem Staudamm beginnen ?"
„Ja . so sagte er . Dü hast es also auch gehört ?"
„Natürlich ! An Jockeles Geburtstag . ' Babuschka
war
auch dabei ."
„Simone , verzeih , ich weiß , du tust es ungern . Aber
ich
bin schrecklich unruhig . Würdest du nicht
einmal
nach
Lon¬
don schreiben und ihn erinnern ?"
Es war ihr peinlich . „Du brauchst doch
zu sein. Er hat cs dir doch angeboten und dieiricht ängstlich
Hand darauf
gegeben ."
Victor schwieg. Aber nach einer Woche, als
schon zu ihrer Reise nach dem Libanon rüstete ,Simone sich
überwand
er sich und bat sie zum zweitenmal.
Endlich schrieb sie:
L i e b e r S a s cha !
Du hast doch Vitja versprochen , daß er vorn I .
Mai
an Deinem Stauwerk arbeiten soll. Nun sind
wir er¬
staunt , daß Du nicht gekommen bist und
Dich mit Ungeduld . Man spricht, daß Du erwarte»
einen
lischen Ingenieur engagiert hast . Das hat doch eng¬
nichts
mit Vitjas Einstellung zu tun . nicht wahr?
Wir haben inzwischen schreckliche Sorgen
mit
Jockele gehabt . Jetzt geht es ihm wieder besser,
und
in einer Woche reise ich mit ihm nach
Brumana.
Gib uns doch Bescheid, wenn Du kommst.
Am
schönsten wäre .» Du kämst selbst und ich könnte
Dich
vor meiner Abreise noch sehn.
Mama , Vitjq und Jockele grüßen Dich. Und
natür¬
lich auch
Deine

Victor hatte Geld genug . Er war bei Johannes
gewesen und hatte ihn an sein Versprechen Wittner
erinnert.
In seinem Kops sauste es . Die Augen
12 Prozent Zinsen , nicht wahr ? Und
brannten . Er
1000 Pfund brauche er.
nahm einen großen Bogen Papier und schrieb
Es war ein schwerer Entschluß gewesen ,
mit
dieser
zornigeil Buchstaben , daß er es für Unter seiner starken,
Wittner
. Gut , daß ihn Barack begleitet hatte . Er Weg zu
Würde
lief , um
halte , auf die Beschuldigungen der New -Miami sein Hinkebein zu schonen, fast die ganze
Society
zu
Zeit
auf
drei
antworten . Sein Ruf als Mensch und
Beinen . Aber sein dunkler Blick war ein
Freundesblick.
solche Anwürfe erhaben . Er bräche jedeIngenieur sei über
Als Wittner sein Anliegen hörte , wurde er
Beziehung zu
kühl.
Gesellschaft ab und verzichte auf seine berechtigten der
„Sie
hatten es mir -seinerzeit selbst angeboten " , sagte
An¬
sprüche.
Victor empfindlich und griff nach seinem Hut.
Diesen wahnsinnigen Brief ließ er sofort zur
Ja . damals wäre er noch in seiner
Post
glänzenden Position
bringen.
bei Giinzburg gewesen.
Dann wurde er etwas ruhiger.
Was das beträfe , antwortete Collin , so würde
er
Was sollte nun werden ? Sollte er die Bank
I
.
Mai
seine Tätigkeit dort wieder aufnehmen . Arbeit am
um Zah¬
für
lungsaufschub bitten ? Er wußte , daß das mit
mindestens zwei Jahre . Hätte er schon Kontrakt?
tausend
Schikanen verbunden war . Zum Teufel , was
„Nein " , sagte er gereizt , „ aber es ist
davon ! Er würde immer wieder der Betrogeneverstand er
Giinzburg
ist selber an mich berangetreten . Immerhin sicher.
sein.
Die
, wenn Sie kein
Bank auszahlen — das war die Hauptsache !' Er
Vertrauen haben , Herr Wittner —", er erhob sich
hatte noch
zum
Erspartes , und cs fehlten ihm höchstens 200 Pfund
zweiten Male.
,
aber dann , um Kotteswillen , die Baurate , die
Aber da hatte Wittner schon seinen Sohn
am 1. April
gerufen und
ebenfalls fällig war ! Er konnte doch seinen
diktierte ihm in die Feder , daß Herr Victor
Freund , den
Collin
Architekten , nicht im Stich lassen. Es waren ja die
1000 Pfund leihe zu einem Zinssatz von
Löhne
12 Prozent , rück¬
der Arbeiter , die bisher in Wechseln
zahlbar am 1. Oktober . Als Pfand diene des
waren —
— nein , daran war nicht zu zweifelnausgezahlt
—, er mußte das
Grundstück auf dem Carmel . Darauf ließ er ihn Schuldners
noch einen
Geld für die Baurate aufbringen . Sollte der
Scheck über 1)40 Pfund schreiben und
Reaktionär
übergab
Victor
beide
auch über ihn Betrugsmanöver
und Gemeinheiten kolpor¬ Papiere.
tieren — er, der ihm so ganz vertraute?
Warum er nicht wie verabredet 1000 Pfund
bekäme,
Es kratzte an der Tür , und Barack kani herein .
fragte Collin - erstaunt.
Er
hatte
seinen Maulkorb längst zerbissen und war in
Herr Wittner bedeutete ihm , daß es Geschäfts
Tagen , wo nur das Dienstmädchen ihm das den letzten
-Usance
Futter
wäre
, die Zinsen pränumerando abzuziehen , und
hingestellt hatte , noch mehr heruntergekommen/
da
Victor
sich über diese Usance kein Urteil
erlaubte , so unterschrieb
„Ja , Barack , uns beiden geht ' s nicht gut . Das
er den Schuldschein . Wittner setzte mit
kommt,
ungelenker Hand
wenn man sich in schlechte Gesellschaft begibt .
seinen
Namen unter den Scheck. '
Was
fange
ich nur an ? Ich wollte gern schnell Geld
Es hatte kaum eine Viertelstunde gedauert ,
verdienen , und
nun habe ich nichts wie Sorgen und
mit Barack schon wieder das Wittnersche Haus als Victor
Schulden . Hörst du,
verließ.
Barack, Schulden ! Die hatte ich nrein Lebtag
nicht ?"
„Barack , mein Guter , ich bin sehr froh , daß wir
. Simone trat in die Tür . „Dm bist im
jetzt
aus den Sorgen heraus sind. Im September
Arbeitszimmer ?"
kragte sie erstaunt . „Ich dachte , du hättest
habe ich be¬
dich
stimmt den Hauptentwurf für den Staudamm
schlafen
ill' legt . Um so besser. Jockele ruft nach dir ."
fertig . Dann
kann ich Giinzburg um Vorschuß bitten . Er
wird im , nicht
Victor schämte sich. In den letzten Stunden
abschlagen . Barack , lieber Barack , dann sind wir
er
wahrhaftig das Kind vergessen , das Kind , um dashatte
frei
und wohnen in einem schönen Haus , und du schuloener mit
bekommst
Simone Tag und Nacht gezittert hatte.
alle Tage eine große Wurst . Ja , Barack , alle
Simone.
Tage !"
Dann kam der I . Mai.
Der Wechsel wurde zum fälligen Termin
Victor war mit der Babuschka und Barack
Victor telephonierte in EHBireh an und
pünktlich bezurück¬
bekam die
geblieben . Er versuchte Arbeit zu bekommen allein
r?. ! i -unb nm D April händigte Victor
Nachricht
,
daß
und erhielt
Giinzburg zwar selbst nicht gekommen sei,
dem
Architekten
wirklich Auftrag , einige Grundstücke zu vermessen
E, .Pfund ein , bat aber , den Bau , der unter
dafür aber ein mit Vollmachten versehener
und ein
Dach
englischer
In¬
paar
vorläufig einzustellen . Er hätte augenblicklich keine war,
statistische Berechnungen zu machen.
genieur . Ob für ihn kein Bescheid da wäre ,
flüssi¬
fragte
Victor.
gen Mittel und wollte die Ankunft von
„Nein ."
Aber allabendlich stieg er mit dem Hund zu dem
Alexander Künzliegen¬
burg abwarten . Das bedeute einen Aufschub
gebliebenen
Rohbau hinauf . Grübelnd umstrich er die
drei bis vier Wochen. Am I . Mai sollte e: ja von höchstens
Jockele war in seiner Krankheit so dünn und
Mauern
und kletterte über Geröll und Bauschutt
die Aroeiten
im
Zur den Staudamm beginnen.
geworden , daß er wieder laufen lernen mußte . schwach
Garten
herum.
Dann
kamen
heiße
Tage
,
und Mutter und Kind fuhren täglich
Aus Collins bleichem , eingefallenem Gesicht
Einmal begegnete er auf dem Wege Wittner
sprang die
zum Badestrand in der deutschen Kolonie
mit
Naje
letzt
viel
.
größer
Das
seinem
und
tat
hübschen Sohn . Die beiden schienen unzertrennlich.
beiden
schärfer
hervor
, und die Augen,
i
gut . Jockele patschte ins Wasser , spielte mit
me sonst m so schönem Feuer leuchteten ,
Victor ging mit einem unbehaglichen Gefühl
den . und Simone fand wieder Vergnügen kleinen Freun¬
vorbei.
fP *™ uni den, schweren Lidern . Der blickten glanzlos
daran
,
wie
in
Am
Reaktionär
nächsten
sagte
Tag
trafen
ihren
sie
sich
wieder
,
Mädchentagen mit Lia Berkowitsch ins Meer hinaus¬
jchuchtern: „ Wenn Sie in Verlegenheit sein sollten .
sprach Wittner ihn an . Er erkundigte sich nach und diesmal
Herr
zuschwimmen.
dem Kleinen und fragte , welchem Zufall erSimone und
’ d* iT ~ ^ könnte Ihnen 50 Pfund
Auch Monsieur „ ?A>8oIumen1 pns " fand sich
diese Be¬
vorläufig gut
täglich
am
gegnung verdanke , da Herr Collin sicher sehr
Strand ein . Er schnaufte vor Entzücken üoer
angestrengt
die schöne in El -Bireh beschäftigt sei.
Collin stieg das Blut zu Kopf.
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Zielen , die er sich zu treffen erbot . Ramsin schoß: und er
Alkohol , den sie heute genossen, verstärkt von den Auf¬
der Juden , in der Krümmung
ihrer Rücken, in der
traf jedes Ziel , das ihm die Zurufe angegeben hatten.
regungen des Wunders , das sie erlebt hatten.
dunklen Feierlichkeit ihrer langen , auseinanderklaffenden
Allmählich füllte sich der Hof mit neugierigen Bauern,
Hundert verworrene Stimmen schrien nach Rache für
Kaftane , in ihren gesenkten Köpfen und selbst noch in den
die das fröhliche Knallen und das wiehernde Gelächter
die milde , süße, lästerlich behandelte , geschändete Mutter¬
huschenden Schatten , die ihre schwankenden Gestalten hie
herbeitockte . Verwirrung
gottes . Wer hatte sie beleidigt , mit billigem , blauem
und da auf die Straßenmitte
bemächtigte sich auch der Zu¬
warfen , sooft sie an einer
Kalk beschmiert , unter Mörtel und Branntweingeruch
schauer. Run halten alle Bauern ihre heimfahrtbereiten
der spärlichen Petroleum -Laternen vorüberkamen , glaub¬
be¬
Wägelchen verlasien . Sie standen da , Münder , Augen
graben ? Der Jude ! — Uraltes Gespenst , in tausendfacher
ten die Bauern
die wahrhaft höllisckie Abkunft dieses
und Ohren aufgesperrt . Tie drängten und reckten sich, um
Gestalt über das Land gesät , schwärender Feind im Fleisch,
Volkes zu erkennen , das sich von Handel . Brand , Raub
besser zu sehn. Plötzlich rief Ramsin , der bereits drei
unverständlich , schlau, blutdürstig
und Diebstahl nährte.
und sanft zugleich,
Magazine verschossen hatte : „Gebt mir ein Gewehr !" —
tausendmal erschlagen und auferstanden , grausam und
Was den Schwarm der humpelnden , armen Juden be¬
Mai : brachte es ihm . Er schoß. Kaum war der Schuß ver¬
nachgiebig , schrecklicher als alle Schrecken des eben übirtraf , so sahen sie wohl , fühlten sie vielmehr das nahende
hallt . — da erhob sich schon ein Schrei , aus allen Kehlen
standenen 'Krieges : der Jude . In diesem Augenblick trug
Unglück. Allein , sie wankten ihm entgegen , halb im Ver¬
er den Namen des Wirtes Kristianpollcr . „Wo verbirgt
gleichzeitig.
trauen auf den Gott , den sie soeben im Bethaus gelobt
er sich?" fragte jemand . Und andere schrien : „Wo verbirgt
hatten und dem sie sich heimisch und vertraut fühlten ( allzu
Eine große Fläche des blaugetünchten Kalks mit den
er
sich?"
heimisch und allzu vertraut ) , halb gelähmt von jener
letzten vier Bildern Ramsins hatte sich von der Mauer
Die Bauern , die das Muttergottesbild
Angst , mit der die grausame Natur die Schwachen belädt,
gelöst, mir abgesprungen , geborsten , in Splitter
gesehen hatten,
und
dachten nicht mehr daran , heute noch heimzufahren . Aber
damit sie um so sicherer der Gewalt der Starken anheim¬
Staub zerfallen . Und vor den aufgerissenen Augen der
auch die anderen , die von dem Wunder nur gehört hatten,
fallen.
Zuschauer vollzog sich ein wahrhaftiges Wunder : auf dem
begannen
, die Pferdchen auszuspannen und sie in den Hof
In der ersten Reihe der Bauern schritt ein gewisser
rissigen Grunde der Wand , im tiefen , goldenen Abglanz
Kristianpollers zu führen . Es schien ihnen nötig , an dem Pasternak , würdig anzusehn dank seinem gewaltigen
der untergehenden Sonne , erschien an Stelle der Bilder
Orte zu bleiben , in dem sich eine so himnklische Begeben¬
buschigen grauen Schnurrbart , die Peitsche in. der Hand:
Ramsins das Angesicht der Mutter - Gottes . Im gleichen
heit zugetragen hatte . Langsam erst, mit ihren vorsichtig
übrigens ein reicher und also - doppelt geachteter Bauer
Augenblick , gefällt vom Blitz der Gottesfurcht , fielen alle
tastenden , sachte mahlenden Gehirnen . nahmen sie die
in die Knie , die kleinen Bauern , die mächtigen Soldaten,
aus der Umgebung von Koropta . Als er in der Höhe des
wunderbare Kunde auf , wälzten sie hin und her in den
die Deserteure sowohl als auch die Getreuen Darabas '. Es
jüdischen Schwanns angelangt war , erhob er die Peitsche,
schweren wiederkäuenden Köpfen , zweifelten , wurden
schien ihnen , daß sie zu schweben begannen , während sie in
ließ den schwarzen, vielfach geknoteten Riemen zwei , drei
gleich darauf verzückt, bekreuzigten sich, lobten Gott und
Wirklichkeit auf die Knie sanken. Sie fühlten sich an den
Mal über seinem Kopf kreisen und knallen und fchlug
füllten sich mit Haß gegen die Juden.
Schultern gefaßt und niedergedrückt von einer himmlischen
hierauf , da seine Hand den sicheren Schwung bekommen
Wo war er übrigens , der Jude Kristianpsller ? Ein
Gewalt und zugleich voll ihr in die Höhe getragen . Je
hatte , mitten in die dunkle Schar der Juden . Er traf
paar gingen in die Schenke , ihn zu suchen. Hinter dem
tiefer sie ihre Rücken beugten , desto leichter erhoben sich
ein paar Gesichter. Ein paar Juden schrieen auf , Der
Schanktisch fanden sie nur den Knecht Fedja , der sich be¬
ihre Seelen.
ganze hilflose Schwarm blieb stehen . Einige versuchten,
trunken hatte und der seit langem eingeschlafen war . Man
Sie drängten sich vor , der wunderbaren Erscheinung
sich an die Mauern der Häuschen zu drücken uird im
suchte in den Gastzimmern , in denen die Offiziere einentgegen . Biele erhoben sich von der Erde , aus der sie
Schatten zu verschwinden . Andere aber stürzten von dem
guartiert
waren . Man schlug die Betten auf . öffnete die
gekniet und gelegen hatten . Andere wagten nicht, auf¬
ineterhohen hölzernen Bürgersteig in die Straßenmitte,
Kästen . Bor dem Gasth-aus und drinnen , im Hof , sammel¬
zustehen. Sie rutschten und schoben sich vorwärts , auf dem
geradewegs den Bauern zu Füßen . Man hob sie hoch, warf
ten sich die Menschen . Ja . selbst die Bauern , die bereits
Bauch , auf den Knien . In jedem zitterte die Angst, das
sie in die Luft , Dutzende von Händen streckten sich, um
auf dein Heimweg begriffen gewesen waren , machten
gnadenreiche Bild könnte ebenso schnell erlöschen, wie es
die wirbelnden Juden aufzufangen und noch einmal , und
kehrt , um das Wunder noch zu erleben . Als sie mit ihren
aufgeleuchtet war . Cie versuchten , ihm möglichst nahe zu
noch einmal und zum vierten Male in die Luft zu werfen.
Wägelchen und ihren Frauen und Kindern vor dem Gast¬
kommen, sie hofften , es mit den Händen greifen zu können.
Es mar eine sehr klare Nacht . Gegen den hellblauen,
hof hielten , schien es ihnen , daß sie nicht etwa umgekehrt
Wie lange schon hatten ihre armen Herzen ein so deut¬
sternenbesäten
Himmel hoben sich die tiefschwarzen,
waren , um die gnadenreiche Erscheinung anzubeten , son¬
liches Wunder entbehrt!
flatternden , emporsliegenden und wieder herunterfallen¬
dern . um an dem Juden Rache zu ' nehmen . Denn eifriger
...Hält !" rief es aus dem Hintergrund . Es war Ramsin.
den Juden wie übergroße , seltsame Nachtvögel ab . Dazu
als der eifrigste Glaube ist ber Haß , und fix ist er wie
Hochaufgerichtet . mitten in einem Rudel Kniender , stand
kamen immer wieder ihre kurzen , schrillen Schreie , denen
der Teufel.
er da und schmetterte : „Halt ! Rührt es nicht an , das
das brüllende Gelächter ihrer Peiniger antwortete . Hie
Es war den Bauern , als hätten sie alle nicht nur die
Bild ! Dieser Raum hier ist eine Kirche. Dort an , der
und da öffnete eine der wartender
jüdischen Frauen
wunderbare Erscheinung mit eigenen Augen gefehlt , son¬
Wand , wo ihr das Bild seht, stand einmal der Altar ! Der
furchtsam einen Fensterladen und machte ihn schnell wieder
dern auch, als könnten sie sich haargenau an die einzelnen
jüdische Gastwirt hat ihn entfernt . Die Kirche hat er be¬
zu . „Alle Juden zum Hof Kristianpollers und knieen und
Handlungen erinnern , durch die der Jude das Bild be¬
schmutzt. Mit blauem Kalk hat er die heiligen Bilder be¬
beten !" rief eine Stimme . Es war Ramsin . Und Paster¬
schmutzt und mit blauem Kalk zugedeckt hatte , Und zu
strichen. Betet . -ineine Brüder ! Tut Buße ! Hier soll wieder
nak trieb mit ber Peitsche die Juden vo»r Bürgersteig.
ihrem Verlangen nach Rache gesellte sich noch das dumpfe
«'ine Kirche werden . Büßen soll hier auch der Jude KristianMan nahm sie in die Mitte und führte sie in den ' Gasthöf.
Gefühl
einer eigenen Schuld , die sie sich aufgeladen hatten,
poller . Wir wollen ihn herdeiholen . Er hat sich verborgen.
Kristianpollers.
den Juden nach seinem schmählichen Belieben gewähren
Wir werden ihn finden !" —
Hier , in der „ Kammer ", in der sich das Wunder zuzu lassen . Kein Zweifel für sie mehr : dazumal hatte sie
getragcn
hatte , waren zwei Kerzen angezündet . Sie
Niemand antwortete . Run war der Abenh vollends
der Teufel verblendet.
klebten auf einem Holzscheit und beleuchteten flackernd
eingebrochen . Durch die offene Tür der Kammer drang die
Sie stiegen von den Wagens bewaffnet mit Peitschen
die . Mutter - Gottes . Die Kerzen , die man immer wieder
kräftige kühle dunkelblaue Finsternis . Sie verstärkte das
und
Knüppeln , den neugckauften Sensen . Sicheln und
erneuerte ( man wußte nicht , wo sie herkamen , es war,
schreckliche Schweigen . Die blaue Wand war beinahe
Messern . Es war die Stunde , in der die Juden in feier¬
als hätten alle Bauern Kerzen mitgebracht ) , verbreiteten
schwarz geworden . Man sah nur noch einen unregel¬
täglichen Kleidern
aus dem Bethaus
kamen , beinahe
mehr Schatten als Helligkeit . Eine weihevolle Finsternis
mäßigen grauweißen gezackten Fleck, und nichts mehr . Die
lauter
Greise
und
Krüppel
.
Ihnen
entgegen
stürzten sich
herrschte in der Kammer , eine Finsternis , innerhalb derer
Leute , die gekniet und gelegen hatten , standen auf , zögernd
jetzt . die ^ Bauern . Diesen bewaffneten , kräftigen
die beiden Kerzen zwei leuchtende Kerne bildeten .. Oben,
und als müßten sie erst ihre Glieder von irgendwelchen
und
mütendeiOMännern
erschienen die 'jüdischen Schwächlinge,
im Dämmer , im ohnmächtigen und unbeständigen Licht
Fesseln befreien . Ein wilder Zorn , ihnen selbst kaum be¬
die Greise und die Lahmen , die sich da. in ihrer sabbathder schwachen Flammen , schien dcks wunderbare , milde
kannt , seit ihrer frühesten Kindheit in ihre Herzen ver¬
licheit
Hilflosigkeit nach Hause schleppten , besonders ge¬
Antlitz der Madonna bald zu weinen , bald tröstlich zu
senkt, vonn Blut ausgenommen und durch alle Adern ge¬
fährlich , gefährlicher als Gesundheit , Stärke . Jugend und
lächeln , zu leben , in einer überirdischen erhabenen Wirk¬
trieben , wurde wach und stark -in ihnen , genährt vorn
Waffen . Ja , in dem trippelnden , ungleichmäßigen Schritt
lichkeit zu leben .
(ftorifetjmw fomt.)
Wittner hielt ihn wohl für einen . Betrüger , der sich unter
und sehn, wie er mit dem Leben , und der Liebe fertig
falschen Vorspiegelungen ein Darlehn verschafft hatte.
Tempelherren trieften nur vor Ritterlichkeit und Schlachten¬
würde.
durst . Aber in Wirklichkeit waren sie ganz gute Rechner.
Es war gut , daß in diesen bösen Tagen wenigstens ein
Victor fand die Idee ausgezeichnet . „Wie klug sie ist",
Jedenfalls
zogen sie es vor , eine Burg durch Zechinen zu
langer , besonders zärtlicher Brief von Judith eintraf . Sie
dachte er, und es verlangte ihn plötzlich danach , ihr sein
erobern als mit ihrem edlen Blut und Hellebarden und
sehnte sich nach ihrem guten alten Papa . Eine Photo¬
Herz auszuschütten . Wie ' hatte damals Raphik gesagt?
Schwertern ."
graphie von ihr lag zwischen den Vriefseiten . Er betrachtete
..Manchmal fühlt man sich wie ein kleines Kind !" Ach,
Victor starrte vor sich hin und antwortete nicht.
sie lange durch die Lupe . „Wie Vera ", murmelte er , „genau
Victor war bald ein Fünfziger , aber was hatte er darum
wie Vera ."
„Weißt du noch, Vater ", fuhr Raphik nach einer Pause
gegeben , wenn er sich in einem mütterlichen Schoß hätte
Aber was half das alles ! Angst und Unruhe verzehrten
unbekümmert fort , „wie du uns zum erstenmal im Vahaausweinen können!
ihn .' Er . sehnte sich nach Simone und dem Kleinen . Stoch
iftentempel auf dem Carmel vom Pazifismus erzählt hast?
Doch so etwas tut man natürlich Wicht ! Und er sagte
zwei Monate ohne die beiden Hellen Gesichter mit den
Und ein paar Wochen später zogst du in den Weltkrieg !"
nur : „Also Raphik wird mit mir reisen . Großartig . Ich
gleichen saphsrblauen Augen — nein , das war unerträg¬
freue inich darauf ."
Victor sah den Jungen gequält an . Was bildete er sich
lich. Warum sich unnötig quälen ? Die paar Pfunde spielten
ein ? Glaubte er, daß sein Vater jemals diesen Abschied
Die Mamanka sah ihn unsicher an . Sie hakte das Ge¬
bei seiner Schuldenlast keine Rolle .-Und er sagte der Ba¬
von seiner Mutter vergessen könnte ? —
fühl , etwas sehr Wichtiges , Unwiederbringliches versäumt
buschka, daß er' einige Tage nach Syrien fahren würde.
zu haben.
Aber Raphiks Gedanken gingen ganz andere Wege.
Ob sie mitkommen wolle ? Aber Pawel Joffe war etwas
„Siehst
du , Vater , wir in der Kwuzah sind natürlich alle
unwohl . Sie konnte ihn nicht am,Stich lassen.
Als der Plan vor Raphik erörtert wurde , wollte er
Pazifisten
. Aber schließlich — man muß gerüstet sein und
Gerade - als er im Pegriff war , nach Brumapa
nichts davon wissen. Erst als die Mamanka beiläufig be¬
zu
sich wehren können , wenn man in unserer Einsamkeit über¬
fahren , bekam er eine Depesche. „ Nachricht von Günzbnrg ",
merkte , daß sic Dina in ihr Zelt genommen hätte , um sie
fallen wird . Es ist alles gräßlich kompliziert . Lauter
dachte er. Und - dann las er : „ Raphik schwere Malaria.
ein wenig zu pflegen und um auszupassen , daß sie nicht
Widersprüche
. Findest du nicht auch ?"
Herkommen erwünscht . Mamanka ." —
in der Nacht noch lese und lerne , erst dann begann er
Dann
versank auch Raphik in düsteres Schweigen . Ein
Victor lebte schon zehn Tage in Beth -Rachel.
zögernd seinen Widerstand aufzugeben . Aber immer wieder
Schatten legte sich auf sein Gesicht. Was mochte gerade in
packte ihn Angst und Eifersucht , und er behauptete zornig,
. ' Seine Gemütsverfassung - hatte sich gebessert . Zuerst
Veth -Rachel vorgehn ? Wo war jetzt Dina ? Wo war
er sei kein Bourgeois , der auf Sommerreise gehe wurden seine Sorgen durch , die Angst um Raphiks Leben
bis
Josef Löwe?
Victor einmal leise und traurig fragte , ob er ihm nicht
verdrängt, - später durch die,Freude , als der Junge fieber¬
Sie fuhren durch steiniges Tafelland , dem 9Jfcm \ ent¬
die
Freude machen wolle . Wer weiß , wie lange er noch
frei und außer Gefahr war . Jetzt hatte er auch Zeit , das
gegen
. Je mehr sie sich der Küste näherten , um so mehr
zu leben habe ! Sein Vater , Raphiks Großvater z. B ., märe
Leben in der Kwuzah näher kennen zu lernen und die
Quellen
und Flüsse belebten die Landschaft , mit um so
schon mit -Hi Jahren gestorben.
-Chaluzim,,wie sie mit allen Kräften und über ihre Kräfte
größerer Fruchtbarkeit
dankte die Erde . Palmenhaine
Raphik sah seinem Vater erschrocken in - das blaste,
arbeiteten , damit - die heilige Erde wieder Frucht trage,
wechselten mit Bananenplantagen , Ruß -, Mandel - und
das Vieh weide , der kahle Hang -sich mit Wäldern decke.
sorgenvolle Gesicht. „Ach, Vater , du bist doch ganz gesund ", Orangenkulturen , und
kilometerlang geleiteten Mautbeer¬
sagte er. Aber er gab seinen Widerstand endgültig auf.
War es nicht schön? War es nicht das einzig Wahre?
pflanzungen ihren Weg.
Einige Tage später umringte di.e ganze Kwuzah das
Eollin hegritf sich manchmal selbst nicht mehr : .wozu
Dann ging es die Küste entlang auf ebener Straße.
Auto , in das Vater und Sohn einstiegen , und „Leb ' wohl,
ein Haus init Hallen und - Fontänen ! Bester eine Baracke
Malerische Buchten , bunte Fischerdörfer , Ruinen von Bur¬
in Beth -Rachel - -und niemals wieder Wittners wider¬
Bobby !" schrien die Kinder , als Barack als letzter Reisen¬ gen und alten
Kapellen flogen an ihnen vorbei . Große,
der
mit einem ungeschickten Satz hereinsprang.
wärtiges .Gesicht sehn !"
. rZ
.
gepflegte Gärten kündigten die Nähe der Stadt an . In
Dina stand am Torweg und winkte , bis keine Staub¬
/ Stundenlang saß er neben Raphiks -Hett in der stillen
einer Viertelstunde mußte man in Beirut sein. Da —
wolke
mehr zu sehn war.
gerade vor einem kleinen Hans , um das es von Kindern
Krankenbaracke .' Barack - lag zu seinen Füßen und blickte
hingebungsvoll von Vater zu Sohn . Seitdem Tode seiner
wimmelte , gab es eine Panne.
Die Fahrt ging zum Tiberias -See . In dem dunkel¬
Mntjer hatte 'für Raphik noch niemand wieder so viel ^ eit
Barack freute sich der Unterbrechung . und auch die
blauen Wasser spiegelten sich immer noch die kahlen violett¬
für ihn übrig gehabt.
beiden Collins fanden den Platz verlockend genug und
schimmernden Berge , und im Norden , ganz fern und klar,
stiegen .ans .
Mamanka Zänsvzwar oft , nach ihm -sehn, war aber
'
'
reckte sich das Massiv des Hermon in den grünlich verEine breitästige Sykomore beschattete ein altes Schöpf¬
immer eilig , weil iiü Kindethans auch ein paar Kranke . schwimmenden Himmel . Am Ufer
entlang , dann aufwärts
werk , dessen Wasser in Kanälen einen großen Vnnanenhain
lagen . Die Kameraden waren mit Arbeit überlastet und
iu die Berge und wieder hinab in die Jordanebene
am
kreuz und quer durchzog. Eine junge Frau trat das Schöpf¬
hatten -nur am Abend Zeit . Dina war erst dreimal bei ihm
Merensee vorbei rollte das Auto ; immer mächtiger wurden
rad . Der dünne Nock fiel in vielen engen Falten über ihren
gewesen . Im "Brutofen waren dreihniioert ' Kücken ausdie Berge , immer enger das Tal . Sie kamen zu der letzten
Leib . Die regelmäßige Bewegung zeigte den kräftigen
grschlüpft . Sie halte alle Hände voll mit der piependen,
jüdischen Kolonie Metälla . dann über die Grenze , und nun
Körper wie bei einer klassischen Statue .'
pickenden,, ewig ' hungrigen Gesellschaft g >, tun.
tat sich ein Bild auf , so schön, so monumental , daß Raphik
Raphik sah unverwandt nach deyTnü , Jedesmal , wenn
einen hellen Schrei ausstieß.
Die Kinder schleppten eine Schilfmatte herbei , ans die
sie sich öffnete , hob er erwartungsvoll den Kopf und kniff
setzten sich die beiden Ehawadjas nieder . Ein Mädchen
Victor dachte : „ Genau so war ich. Ich komme mir vor,
enttäuscht die Lippen zusammen , wenn einer der Burschen
reichte ihnen auf einem Korbdeckel frischgepflückte Feigen,
wie gestorben . Ja . wie tot und weiterlebend in Raphik —"
und Mädchem,,- aber -nicht die ' dunkle Dina auf der
ein
halbnackter Junge holte eine arme kleine Nachtigall
und er hob seine Augen müde zu dem hohen Fels empor,
-Schwelle stand.
mit
gestutzten Flügeln , die angstvoll herumhüpfte , weil
auf dem römisch und sarazenisch das alte Kastell Kal ' atVictor hatte großes Mitleid mit seinem Jungen und
Barack sw schnuppernd umkreiste . Die Kinder lachten roh:
esch-Schakif mitzwei mächtigen halbkreisförmigen Türmen
sprach endlich mit . der Mamanka über dessen Herzens¬
und die Frau am Schöpfrad unterbrach ihre Arbeit keinen
den Horizont beherrschte . Tief unten brauste in enger
geschichte.
Augenblick.
Vergspalte bläniich -grün und schaumweiß der wilde GeDie Mamanka lächelte : „Die armen Kinder sind vor
Victor sah nach der Uhr . Die dninme Panne ! Er war
birgsstrom Litani.
'lauter Ethik ganz dumm geworden . Da ist nicht -; zu
in
Gedanken
schon in Brnmana . Nun würde Jockele viel¬
„Ach. Vater " , schrie Raphik , der sich vor seinem Vater
machen", sagte sie und fügte nach längerem Nachdenken
leicht
schon
schlafen,
bis sie von Beirut hinauf iir das
etwas wichtig machen wollte , „das ist ja die berühmte
hinzu , es märe wohl gut , wenn Raphik von dem Mädchen
hohe
Bergnest
gekommen
waren . —
Kreuzfahrerburg
Belfort . Der Mann von der Mamanka
einige Zeit getrennt würde , wenn z. V. Eollin ihn nach
Endlich
war
die
Reparatur
hat uns darüber einen Vortrag gehalten . Erst hat sie
fertig . Eie stiegen ein.
,-Prtzinana Mitnahme . Er könnte sich da von seiner Krankheit
Raphik blickte zurück; ihm war die Zeit nicht lang
Saladin erobert , und dann kauften sie die Tempelritter
erholen und nachher mit frischen Kräften Weiterarbeiten
geworden.
von ihm zurück. Komisch, früher dachte Ich immer , die
(Lortlevung ,olgt.»
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Weg Ahasvers Inschriften in einem Gotteshause
MAXIMILIAN STEIN s. A.

Zum Tode des Verfassers , dessen wir im Haupt •
blau gedenken , bringen wir im folgenden einen
Teil aus seinem Vortrag „Per alte und der neue
Ahasver “, die wir seinen , dem UOBU . gewidmeten
„Vorträgen und Ansprachen “ ( zweite verbesserte
Auflage 1929, J . Kaufmann Verlag , Frankfurt a . M .)
entnehmen . Pas Geleitwort
zu dieser Ausgabe
schrieb Pr . Leo Bueck . Pie Ausführungen
zeigen,
mit welchem Eifer sich der Verstorbene auch mit
geschichtlichen
Themen beschäftigte.

Sinnsprüche

an den Wänden der Plauener Synagoge

Die Räume der Plauener
sind mit sinnigen Sprüchen aus Hauptfynagoge
Bibel, Talmud und
Siddur ausgestattet worden, die dem schlichten
, feier¬
lichen Ernst der Räume das jüdische Gepräge geben.
Die nachstehende Darstellung dieser Inschriften soll nicht
nur ein Beitrag zur Geschichte des synagogalen Schmuckes
sein, sondern von dem lebendigen Geleit Zeugnis oblegen,
das Wort und Lehre dem jüdischen Beter geben.
Betritt man unter der offenen Pfeilerhall ' durch das
eisenbeschlagene Gittertor die Synagoge, so mahnen die
an der Mitteltür angebrachten ehernen Buchstaben:
D' ai7,i 8s8 Kip’ ,l8on n’3n' ’3 „Mein Haus soll ein
Bethaus genannt werden für alle Volker" ( Jesaja 56,7)
an die universale Bedeutung des jüdischen Gotteshauses.

jener grauen Vorzeit, fordernd auch noch in unserer Gegen¬
wart.
Die Rückwand der Synagoge schmücken drei Inschriften.

Der mittlere Text ist die Gründungsinschrift der Synagoge
und lautet : *>31 ons .i io ' nm 11013
.1 n '3 1027,1 mtira
031ö8 01.188 18113t
,
313181 pns ’ .111,1' „Mit Gottes

Hilfe! Diese Synagoge gründete der Vorsteher Herr
Jehudah Jizchak Goldberg. Gedenke seiner, 0 Gott , zum
Guten!" (Text-Quelle des Wunsches: Nehemia 13,31.)
Die ältesten Berichte der Sage von Ahasver stammen
Die Buchstaben um den in pa stellen das Tetragramm,
aus dem 13. Jahrhundert und sind in schlichten mönchischen
den heiligen vierbuchstabigen Kotlesnamen dar.
Erzählungen niedergelegt. Die Idee knüpft ursprünglich
Die linke Inschrift ist ein Ausspruch Schimons des Ge¬
mutmaßlich an Kain an, von dem es in der Bibel heißt:
rechten: .111317,1 8l71.11171
.1 817 10117 08117
.1 D' iai .127827 817
„Unstet und flüchtig sollst Du sein!" Ausführlichere und
n8o
)a
8
D'
ion
m8'm
8171
„
Auf
drei
Dingen
beruht die
ausgeputzte Berichte, die von Begegnungen mit Ahasver
Welt : Auf der Lehre, auf dem Gottesdienst und auf der
erzählen, haben wir aus dem 16. und 17. Jahrhundert.
Ausübung von Liebeswerken, Amen Selah." (Pirke
r.r Jr
Bischof Paulus von Eitzen, auf den sich viele Darstellungen
Aboth
1,2.) Ihr entspricht auf der anderen Seite ein Aus¬
berufen, erzählt, daß er im Jahre 1512 in Hamburg mit
spruch
Jehudahs,
des Sohnes des Themas: -)a33 t37 ' 1,1
dem ewigen Juden zusammengetroffen sei und aus dessen
D
'
0273271'
38
)
121
eigenem' Munde die Leidensgeschichte
71127178
' 183 11331' 323 fl 12>33 8p1
" Ahasvers gehört
„Sei mutig wie der Leopard, schnell wie der Adler, flüchtig
habe. Ahasver wird als ein Mann mit gramdurchfurchten
wie der Hirsch und stark wie der Lowe, um auszuführen
Zügen, langen über die Schultern herabfallenden Haaren
den Willen deines Vaters im Himmel" ( Pirke AbothV, 23).
geschildert
, der, barfuß, nur dürftig in einen langen Man¬
tel von unbestimmter Farbe gekleidet, sich auf Befragen
Im Altarraum an der Ostseite findet der Gebetsvortrag
r selbst als Ahasver bekannte. Das Lachen war ihm
statt
und dort vollziehen sich auch die Kulthandlungen.
Er erzählte, daß er m Jerusalem das Handwerkfremd.
Deshalb fand dieser Teil des Gotteshauses auch eine be¬
eines
Schusters betrieben habe und Zeuge der Kreuzigung
sondere künstlerische Ausgestaltung.
Christi gewesen sei. Aus dem Wege zum Richtplatze habe
UUt 1
In feierlichem Messingglanz leuchtet die Lampe des
er Christus von seiner Schwelle gewiesen und zur Eile
10 ' 0 13' des ständigen Lichtes vor dem Aron hakodesch.
getrieben, worauf dieser sich umgewandt und ihm zu¬
Die Inschrift um die Lampe ist in Messingbuchstaben
gerufen habe: „Du sollst immerfort wandern bis an den
geprägt und lautet entsprechend der Bedeutung ihres
Jüngsten Tag !"
Ortes : ivia 7111310
0" 0flli
"
H 8 mini mxa 13 '3 Denn
„
Die Bolkssage und Literatur aller Volker hat sich bald
ein Licht ist das Gebot und die Lehre eine Leuchte
, und
dieser. Legende bemächtigt. Die Darstellungen der ver¬
ein Weg des Lebens sind die Strafen der Zurechtweisung"
schiedenen
' Länder weichen um so mehr voneinander ab,
(Sprüche 6, 23).
als sie unter dem Einfluß lokaler Ueberlieferungen stehen.
Die Wände des Altarraumes sind durch die Künstler¬
Um das Jahr 1(
51)4 will man Ahasver in England gesehen
hand
Lois Grubers mit Symbolen des gesamten jüdischhaben, wo er sich als Gerichtsbeamter aus der Zeit Christi
religiösen und nationalen Lebens ausgchchmückt
worden.
ausgab, alle Sprachen gesprochen und von allen Ländern
Trotz scheinbarer Regellosigkeit durchzieht die sym¬
der Erde zu erzählen gewußt habe. Er nannte sich einen
bolischen Darstellungen und Texte ein durchgehendes
guten Bekannten Mohameds, mit dessen Vater er in
Prinzip
.
Persien verkehrt habe, war Zeuge der Verbrennung Roms
' '
Um die Orientierung zu erleichtern, bezeichnen wir die
durch Nero, sowie der Eroberung des Orients durch Salalinke Wand vom Betrachter aus gesehen als linke Seiten¬
din, er beschrieb Rußland, erzählte von seinen Erlebnissen
wand (LSW ), die Wand, die dem Beter zugckehrt ist,
in Asien, hatte sich am Hofe Vespasians aufgehalten und
als
Mittelwand^ (MW.), die rechte Wand als rechte
gab sonderbare Geschichten vom türkischen
' Kaiser Soliman
Seitenwand ( NSW.). Horizontal werden
zum besten.
die Wände von
breiten, etwas erhabenen Quprstreifen durchbrochen
, welche
Aus verschiedenen Jahrhunderten wird das Auftauchen
auf diese Weise zu einer gewissen Belebung der WandAhasvers in Deutschland, Oesterreich, Spanien . Italien,
flächen beitragen und den Texten und Darstellungen eine
der Schweiz und besonders auch in Holland und Frankreich,
sinnvolle Gruppierung verleihen.
wo die Sage viel verbreitet war, gemeldet. Im Jahre
MW
Die oberste Reihe ( Reihe 1) enthält symbolische Ab¬
1040 sahen ihn angeblich Bürger in Brüssel, wo sich dieser
bildungen des Sabbaths . Auf der NSW. befindet sich der
Wundermann Isaak Laquedem nannte. Auch Chroniken
von Madrid, Wien, Lübeck
Abschnitt aus der Schöpfungsgeschichte
. Breslau , Moskau, Parts er¬
, der den Abschluß
phot. Sieber , Plauen
wähnen das Erscheinen Ahasvers, des ewigen Juden.
der
Schöpfung
verkündet:
0832 831 fl 8.il O' oV.i i83' i
Blick in die Plauener Hauptsynagoge
„Vollendet waren der Himmel und die Erde und all ihre
Die deutschen Sagen sprechen oft mit Teilnahme vom
Schar" (Een. 2, 1). Unterhalb dieser Inschrift befinden sich
ewigen wandernden Juden und schildern ihn als einen
Die rechts vom Eingang befindliche Wochentags¬
auf
einem altarähnlichen Tisch Gegenstände der SabbathMann, der still in sein Geschick ergeben, schweigsam und
synagoge schmücken lediglich zu beiden Seiten des Aron
feier,
das Brot und der Wein zum Kiddusch und die Ge¬
hakodesch zwei Inschriften. Links von der Heiligen Lade
anspruchslos seiner Wege zieht, vielfach Wohltaten spen¬
würzbüchse
zur Hawdalah beim Sabbathausgang . Die
dend. In größeren Zwischenräumen kommt er in dieselbe
steht die Aufforderung: pm
0\l 88 n ’33,.3ns Gottes¬ übrigen Darstellungen
dieser Reihe beziehen sich auf die
Gegend, um dann Betrachtungen anzustellen über die
haus wollen wir in Menge gehen" (Psalm 55, 15), der als Weltcnschopfung
.
Ziehende
Wolken erinnern an das Tohu¬
Veränderungen, die sich inzwischen vollzogen haben. Er Begleitsymbol die Bundestafeln und das
wabohu des Urnebels, eine strahlende Sonne an die Er¬
Vruftschild des
läßt sich nirgends heimisch nieder, bricht überall bald Hohenpriesters beigegeben sind.
Auf der anderen Seite schaffung des Tagesgestirns. Der Text der MW. ist der'
wieder auf. um ruhelos weiterzuwandern. Erzählungen
mahnt der Sinnspruch iai !7 71718 ’a ’3ö8 171 „Wisse, vor Anfang des vierten
izpip8 n327,i DT 718Ge¬
aus dem 18. Jahrhundert beschreiben Ahasvers Auftreten
„(
wem du stehst
" mit Harfe und Leuchter an die Bestimmung denkej des Tages Gebotes:
des
in allen Teilen Deutschlands mit vielen kleinen, meist und Heiligkeit
Schabbaths
ihn
zu
heiligen"
des Ortes.
(Ex. 20,8;
sympathischen Zügen. Wir^ finden ihn als Besucher der
Der Hauspfeiler, welcher an der zur Synagoge empvr- rung der Deut. 5, 12). Auf der LSW. steht die Aufforde¬
Sabbathheiligung an das ganze Volk, die als
Städte und Märkte, als Gast des Bauernvolkes und als führendcn Treppe ausragt, trägt an
der Frontseite die Bundeszeichen Gottes mit Israel für
Tischgenosse von Bischöfen und Kirchensürsten
alle Geschlechter
, mit
Hausinschrift: „Haus der Erbauung. Gemeinschaft und verpflichtend wurde: 711
V
178 n32 >
er vertraulich verkehrt und denen er die Wunder denen
n
718
88127
' ' 33 na27i
des Friedens." Än der Treppenseite geleitet der Be¬ 08117 71'13
seiner
071118 71327
.1 718 „Wahren sollen die Sohne
Zeit erzählt. Geld, das man ihm bietet, lehnt er in den kenntnissatz des Judentums
: m 8 '1 I3’,l 88 '8 8812" 17027 Jisraels den Schabbath, zu halten den
meisten Fällen ab. doch gab es auch manchen Ahasver, der
Schabbath in
Höre Jisräel , der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einzig
ihren Geschlechtern als ewigen Bund" (Ex. 31. 16).
in bezug auf Geldnehmen weniger zurückhaltend war. (Deut. 6, 4') und
die Lobpreisung: imo8a 1133 027*
H] 3
Mancher Betrüger hat sich die Sage zunutze gemacht und 1S71 081178„
Die zweite Reihe ist dem Pessachfest gewidmet. Auf der
Gepriesen
sei der Name der Herrlichkeit seines
sich, auf den Aberglauben des Volkes gestützt, für den Reiches
RSW.
immer und ewig" ( Pesachim 56a) den Beter in Frage ist das Bekenntnis zur Pesiach'vorschrift auf die
ewigen Juden ausgegeben, wie es auch einzelne exaltierte
unserer Nachkommen dargestellt: ncs . rnt onioKi
das
Gotteshaus.
Phantasten gab, die sich selbst für Ahasver hielten und sich
,.sEs
.
soll
, wenn ihr kommt in das Land, das
Vor der Betrachtung der Symbole und Inschriften im der Ewigegeschehen
in überspannter Schwärmerei berufen glaubten, in der 'Altarraum
euch
gibt,
wenden
wir
uns
den
in die Brüstungswände Sohne zu euch sprechenwie er geredet hat . . ., wenn eure
Rolle eines Ahasver das tausendjährige Reich zu ver¬ der Galerien
: Was bedeutet euch dieser Dienst? !
eingelassenen Texten zu. Wiederum mahnen
wirklichen.
Dann
sollt
ihr
sprechen
: ein Opfer der Ueberschreitung
auf der rechten Seite der Empore die Belenntnisworte:
sist es dem Ewigen!" (Ex. 12. 27). Die Festvorschrift selbst
Unzählige gelehrte. Schriften, besonders des 17. und 108 m i3 \ i88 m
881V ' yav und 101380 1133 027 1113
befindet sich aus der MW. und lautet: 7118
18. Jahrhunderts , haben sich mit der Auslegung der lin
a 13871 rro ' n 17327
o8il78 die Bedeutung dieses heiligen Ortes , während
„Sieben
Tage
sollst
du
Ahasversage befaßt, und kein zweiter Stoff hat nächst der
essen
Ungesäuertes
" (Ex. 23,15z
auf der gegenüberliegenden Seite der Frauengalerie 31,18). Neben dem Wort ni 2a
Faustsage eine so reichhaltige Literatur geschossen
„Ungesäuertes" befindet
. Die diesrm Empfinden in dem Ausruf unseres
Stammvaters sich die Darstellung einer Sederschüssel mit zwei unge¬
Persönlichkeit Ahasvers tritt bald vor der Deutung zurück,
daß der ewige Jude nicht als eine bestimmte Person auf¬ Jaakob dm8k n' 3 08 '3 nt )' K ntn oipan 8113 na „Wie säuerten Broten, als Symbolik für die beiden Sederabenüe.
ehrfurchtsvoll ist dieser Ort, dies ist kein anderes als ein
Den Charakter des Erlosungs- und Erntemonats , in
zufassen ist, sondern als das jüdische Volk selbst, das über
Haus Gottes" (Gen. 28. 17.) Ausdruck gegeben wird. Eine welchen das Peßachfest fällt, vertritt auf
die Erde zerstreut, in zäher, unverwüstlicher Lebensdauer
LSW. die
zum Himmel emporführende symbolische Leiter erinnert Inschrift 2' 38.1 271N30' 82' 008 0i' .l „Heuteder
sich erhält. Neuere poetische Fortbildungen der Sage bei
zieht
ihr aus
an jenen denkwürdigen Traum Jaakobs zu Beth-El.
im Monat des Aehrentreibens" (Ex. 13, 4), der als Sym¬
Dichtern des letzten Jahrhunderts bewegen sich zumeist in
Die Rückwand der Frauenempore weift als Bildnis ein bole für die Gerstcnernte eine Sichel, ferner blühende
der Richtung von Allegorien und symbolischen Aus¬
halbfertiges
Haus auf, das an die einstige Knechtschaft Blumen beigegeben sind.
legungen. In einer ganzen Reihe teilweise literarisch
wertvoller Gedichte, Romane und Dramen sehen wir O' IXa f183 DD" n 0' 13 '3 IUI 08 3713.181 „Ihr fallt
Die dritte und vierte Reihe enthält Darstellungen aus
lieben den Gast, denn Kastsassen wart ihr im Lande dem Gedankenkreis des Schawuoty-(Wochen
panoramaartig die ganze Weltgeschichte an den Erleb¬
-)festes. Auf
nissen Ahasvers sich entrollen. Bald ist Ahasver die Ver¬
Aegypten" (Deut. 10, 10) ist ein wahrhaft gewaltiges
der RSW . befindet sich die Abbildung eines flammenden
körperung des Zweifels und des Unglaubens, bald des Zeugnis altjüdischer Fremden- und Nächstenliebe
, einzig Berges, welche an das gewaltige Naturereignis erinnert,
starren Glaubens, bald Engel, bald Teufel, bald der Ver¬ dastehend in jener grauen Vorzeit, fordernd auch noch das der Offenbarung am Sinai voranging.
Die Worte in
in unserer Gegenwart.
treter des Judentums im Kampfe mit dem Christentum
der dritten Reihe 0' p13l n 8j? „Donnerschallen und Blitze"
und von,diesem bekehrt, oder in unversöhnlichem
, unüber¬ in Aegypten erinnern soll. Die dazugehörige Inschrift: (Ex. 10. 16) sind die Quellen für dieses großartige Bild.
brückbarem Gegensatz zu ihm.
den Gast, denn Gastsassen wart ihr im Lande AegyptSst" 'Inmitten der Flammen erscheinen bir -ji' ian nn 8bic
„
(Deut. 10, 10) ist ein wahrhaft gewaltiges Zeugnis alt- Tafeln des Bundes" (D-.uit. 0, 11), (4. Reihe). Die Dar¬
So gruppieren sich um diese Sagengestalt die mannig¬
jüdischer Fremden- und Nächstenliebe
fachsten Vorstellungen. Vielfach ist sie Tendenzfigur in
, einzig dastehend in stellung des Offenbarungsinhaltes befindet sich auf der
MW. Wie in der Wochentagssynagoge befindet sich auch
weitestem Sinne und Ausgangspunkt ganzer Philosophien
>) Die Anacibe der Quellen crfolat In der ollacmein
üblichen
hier eine große Nachbildung der steinernen Tafeln. Auf
und Gedankensysteme
. Die Volksvorstellung hat die
wissenschaftlichen Bezeichnung . Gen . —
— 1. Buch MofeS,
der
Er . — Exodus = 2 . Buch Moses , Lev Genesis
rechten Tafel stehen die'Anfangsworte der drei ersten
in den buntesten Schattierungen aufleben lassen und Figur
.
— Leviticus — 3 . Buch
sie je
MoseS 91 mn . — Auineri — 4 . Buch Moses , Deut . —
Gebote,
die linke ist lediglich durch eine große römische ll
nach der eigenen Stimmung, wie nach der jeweiligen
Deutero¬
nomium . — ,r>. Buch
. Türeni — Klagelieder . Also bedeutet
als
solche gekennzeichnet
. Darunter , in der 3. und 4. Reihe
Stellung der Juden , bald heiter und spaßig, bald ernst und eine Textangabe wieMoses
Deut . 6, 4 : 5». Buch Moses . Kapitel tt,
Vers 4 . — Zur Uebcrsepung der Bibeltextc wurde
tragisch genommen.
steht
der
Anfang
des
Textes
des 1. Gebotes: f »mK '.1338
tunlichst
die
'
Bnber Aoscnzweigsche Uebertragung hcrangezogen.
„Ich bin der Ewige, dein Gott" (Ex. 20,2z Deut. 5,6). Die

I

Nr . 2

„Jüdische

t

dritte und vierte Reihe der LSW. wird dem Schawnothfeste in den Worten: mi75?D’Toa
2N1Und
»
das Fest
des Schneidens der Erstlinge deiner Werke" (Ex. 23,16)
mit der Andeutung von Aehrenfeldern seinem Charakter
als Weizenerntefest gerecht.
Auf der Linie zwischen der dritten und vierten Reihe
befindet sich die Darstellung des brennenden Jerusalems
und des in Flammen stehenden Tempels. Dieses Bild und
das aus den Klageliedern stammende Wort: nmx „Ach
wie | liegt einsam die Stabt ]“ (Thren« 1, 1; 2, 1; 4,1) ist
ein eindrucksvoller Hinweis auf jenen für unser Volk so
schicksalsschweren
9. Ab.
In ..die gleiche Reihe wie das Schawuothfest und der
9. Ab sind auch die Symoble der höchsten Festtage des
Jahres gelegt worden, die nach der Tradition in engem
Zusammenhang stehen?).
In der dritten Reihe der MW. rechts stellt ein sym¬
bolisches Buch das
Ivv »das Buch des Lebens"
(Gebetbuch) dar, in das nach bildlicher Anschauung Gott
die Geschicke aller Wesen einträgt. Dieser Darstellung ent¬
spricht zwischen der zweiten und dritten Reihe auf der
linken « eite der MW. eine Waage, auf der in diesen
Tagen unser Geschick sich je nach Verdienst und Fehl ent¬
scheidet— Die Worte: ny*nn oy» „Tag des Schmetterns"
(Num. 29,1) und ein in der vierten Reihe darunter dar¬
gestellter Schofar versinnbildlichen das Wesen des Neu¬
jahrsfestes. Den Jom Hakkipurim (Versähnungstag)
deutet das Bild der Bundeslade an. Die Bundeslade stand
bekanntlich im Allerheiligsten des Tempels, und nur am
Versöhnungstage durfte der Hohepriester den heiligsten
Raum betreten. Ein Regenbogen über der Vundeslade
stellt ein Symbol für die Gnade Gottes dar, wie er einst
dem Noah nach dem Verlassen der Arche als Zeichen der
Verheißung Gottes diente. Der Bedeutung des heiligsten
Tages wird in den Worten: L.2' bv 182' mn QT»3'
3 „Denn
an diesem Tage wird er euch sühnen" (Lev. 16, 66) auf der
MW. und LSW. in der dritten und vierten Reihe Aus¬
druck verliehen. Zwei Leuchter mit brennenden Kerzen
symbolisieren die Feierlichkeit des Tages.
.
,?Z^ yth-(Hütten-)Fest findet seine Darstellung
hauptsächlich in der fünften und sechsten Reihe, während
frtmmonh* W
soll (im 17. Tamus Moses, vom Berae
be, d" Verehrung des goldenen Kalbes
Ld" r" scht und die beiden Tafeln
zerschlagen haben. Der Abd' erzigtagigen Verweilens auf dem Berge, während
welchem Moses^fiir sein Volk um Verzeihung flehte, ist der Vershhiiungstag.
zieht sich eine verbindende Kette vom Schawnothfeste bis zu», Jom hakkipurim.
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für angemessen
, mit dem Vater darüber zu sprechen.
Auch er hatte es längst gemerkt. In ihm war die
ganze Verachtung des Leiderfahrenen für die eingebilde¬
ten, die poetischen Schmerzen des Sorglosen, die Ver¬
achtung des Erwachsenen für Kindertränen, die Ver¬
achtung des Juden für Liebeskummer. Und über feine
Lippen trat geringschätzig das alte spöttische Judenwort:
„Seidene Zores !"
Aber es tat ihm weh, bitter weh. Warum war sein
Nutele Friedmann kehrte nach fünfjähriger Abwesen¬ sondern bangte nur um das nackte Leben. Und war schutz¬
Sohn so lieblos, so ausaefllllt von seinen nichtigen Tor¬
heit in sein Heimatstädtchen zurück. Er hatte in Wien die los.
heiten, so teilizahmslos für die Sorgen, die echten, wirk¬
„Matura " geinacht und zwei Semester Medizin absolviert.
Manchmal waren gute Zeiten gekommen
. Und das lichen, harten, Sorgen seines
War eben zwanzig Jahre alt geworden und seine Eltern Geschäft
Vaters ? Wieder waren
schien aufzublühen und man dachte schon an Ver¬
schlechte Zeiten gekommen
.
fanden, daß es nun an der Zeit sei, ihnen einen kleinen größerungen. Immer wieder und wieder
In
a,en Ecken lauerte der
versuchte>nan sich
Ferienbesuch zu machen.
aus dieser erstickenden Armut zu winden, ein Leben zu Judenhaß und' Schnitt Grimassen. Die Gesichter seiner
Das Wiedersehen mit den schiefen
, schmutzigen Strotzen erreichen, in welchem es ruhige Nächte gab, nicht mehr Stammesgenossen waren zu einem nervösen Grinsen ver¬
des kleinen galizisthen Städtchens, mit dem Gewürzladen
zerrt, seltsam gebückt krochen sie umher und ihr rastlos
ängstliches Gehaben reizte bis zur Besinnungslosigkeit den
seines Vaters und mit der ganzen, wild auf ihn einHaß der Judenfeinde. Manchmal rannte Awrumko wild
redendcn Familie, brachte in fein feines Gesicht nur ein
im Zimmer umher und suchte nach feinem Sohn. Er ver¬
sanftes Lächeln, von dem man nicht Hütte sagen können,
schmachtete nach einer Frage, einem Trost, einem Rat.
ob es ein gerührtes oder auch nur ein geduldiges Lächeln
Sabbathabend in der Fremde
Aber Nutele stand am Fenster, starrte heiß in die Dämmewar. Er hatte sich eine leise, diskrete Stimme angewöhnt
rung und summte leise ein seufzendes Lied. Da trat
und sprach ein seltsam unpersönlich korrektes Hochdeutsch.
wieder ein Ausdruck grenzenloser Geringschätzung in das
Es laa etwas in seiner Art zu sprechen das auch mit den Ein Freitagabend fern vom Heimatort , —
vergrämte Gesicht des Vaters und er murmelte: „Da hast
alltäglichsten Dingen wie mit Porzellansachen umging.
Und keine Zehntheit schließt sich heut zusammen/
du ihn mit seinen seidenen Zores !"
Abends bei Tisch. Der alte Awrumko kaute umständlich
an seinen Bitzen. Den ganzen Nachmittag über hatten Sonst schallt' auch hier des ew 'gen Gottes Wort,
tanzende Schiinmer Wände und Möbel verhüllt. Die täg¬ Die Sabbathkerzen durften
friedlich flammen,
Als Awrumko eines Morgens in seinen Laden trat,
lichen Dinge seines Lebens waren spurlos im Begrüßungsentdeckte er, daß nachts bei ihm eingebrochen worden war.
rausch ertrunken. Heißer Stolz war in ihm, schaute rück¬
Der halbe Laden war geplündert, unermeßlicher Schaden
wärts auf unendliche Mühen, schaute vorwärts und Wohl , größer weit , als Menschenhand ihn baut,
war ihm zugefügt worden:
lächelte: „Mein Sohn wird ein Doktor sein."
Mocht Gott sich selbst den Tempel hier errichten/Sein Schmerz war so heftig, daß er halb besinnungslos
Aber nun waren die tanzenden Schimmer still gewor¬
den Kopf auf den Ladentisch sinken ließ und stundenlang
den, sanken in langsamen Koldtropfen zu Boden. Lang¬ Und durch die Seele klingt es machtvoll laut
so verharrte. Als er wieder aufsah, umstanden ihn die
sam tauchten wieder seine Möbel und Wände hervor, sein Das Gotteswort im Rauschen hoher Fichten.
Juden des Städtchens, imm jammerte, man klagte, man
Zimmer, seine täglichen Plagen, seine Welt.
besprach flüsternd den Vorfall als einen Vorboten neuer
Von den Körpern und Bewegungen dieser Welt stach Und doch ! Und doch ! — Am traulichen
Altar
Pogrome. Die Angst machte Awrumko wieder elastisch
die Erscheinung seines Sohnes mit solch einer Fremdheit
. Er
lief zur Polizei, ließ neue Riegel und Schlösser an seinen
ab, daß es wie alles Ungewohnte, die Spottlust des Vaters Will Menschenliebe sich zusammenfinden,
Türen anbringen, bemühte sich, den erlittenen Schaden
reizte Sein Wesen veränderte sich, er stellte seine Fragen Die Brüder sich als Gotteskinderschar
zu berechnen und die Verdienstmöglichkeiten der nächsten
ungeduldiger, skeptischer
, oft mit einem gewissen Unterton
Tage zu übersehen und suchte schließlich einen Freund auf,
trockener Ueberlegenheit. Er fühlte wieder mit vollem Zu ihres Vaters Ehrung fromm verbinden!
der ihm für den Augenblick auszuhelfen bereit war.
Bewußtsein, daß es ihn langweilte, wenn Nutele mit ge^
Als er in seine Wohnung zurückkehrte
nießerifcher Umständlichkeit Wiener Sehenswürdigkeiten
Der Sabbathfrieden endet manchen Streit,
, fiel ihm Nutele
ein. Der Unwille, den er gegen ihn empfunden hatte,
beschrieb und unersättlich in allen Einzelheiten schwelgte.
war durch seine letzten Erlebnisse ins maßlose gesteigert
Er unterbrach ihn trocken
, fragte nach Wiener Verwandten. Er lehrt die Menschen , sich als Brüder kennen, - —
worden
. Ec empfand eine scharfe Genugtuung bei dem
Nutete gab gewissenhaft Auskunft. Ja , er hatte, wie Verschloss 'ne Herzen öffnen sich gar weit,
Gedanken
, daß ihm nun nichts anderes übrig blieb, als
aufgetragen, Vetter Jtzig besucht
, war dort sogar zum Wenn aller Lippen einen Vater nennen!
den
Sohn
mit in seine Sorgen hineinzuziehen.'
Nachtmahl eingeladen mMden und hatte bei dieser Ge¬
Er öffnete leise die Tür des Nebenzimmers und trat
legenheit Vetter Herschls Tochter kennengelernt.
ein. Da lag Nutele auf dem abgeschabten Sofa und schlief.
Vetter Herschls Tochter? Beide Eltern wurden plötz¬ Der kleinste Raum , er wird zum Heiligtum,
Seine
Wangen waren vom Weinen gerötet und in seinen
lich lebhaft. Sie hatten mit Vetter Herschl vor Jahren
Wenn wir zu Gottes Preis uns dort vereinen/
Augenwinkeln
hingen große Tränen. Neben ihm auf der
in großer Freundschaft gelebt. Die kleine Mirl und Nuteld Wenn wie aus einem
Munde
Gottes
Ruhm
Sofalehne
lag
eia
Brief. Instinktiv faßte Awrumko danach.
waren in derselben Woche geboren worden und die Eltern
Seine Augen saugten sich mühsam an den deutschen Buch¬
hatten wechselseitig lebhaften Anteil an den Kindern ge¬ Wir laut verkünden , treu dem Einzigeinen!
staben fest, bis sie nicht mehr los konnten . . .
nommen. Erst als Herschl nach Wien zog und anfing, sich
LEO LEUNER
„Nutele, es tut mir so weh, daß ich Dir diesen Brief
deutsch zu kleiden, war eine kleine Entfremdung ein¬
schreiben
muß. Aber es geht nicht anders. Er war gestern
getreten.
zum Abschied bei mir und es ist zu einer Aussprache gekom¬
Nutele erzählte nicht viel. Er hatte sie, wie gesagt, bei
men. De. habe ich erkannt, daß wir zusammengehören
Vetter Jtzig kennengelernt und war ihr, ein paar Tage zersägt und zerschnitten durch die ewige Sorge : „Habe
, daß
ich
eine
große Gewalt, die jenseits von Freundschaft und
später, auf der Universität begegnet. Sie hatte ihn ein für den morgigen Tag genun für mich und
paarmal- aufgefordert, sie ins Theater zu begleiten und Habe ich für den nächsten Monat genug für mein Weib? Feindschaft liegt, uns zueinanderreißt. Ich habe es ihm
dann auch öfters zu sich eingeladen und ihm vorgesungen. sein Studium ?" Aber sie machten dem armenNutele und kurz und bündig eingestanden, wie ich es Dir nun ein¬
Juden das gestehen muß.
Sie besuchte das Konservatorium und man prophezeite ihr Leben immer schwerer und
schwerer
^
bis
er
atemlos
inne¬
Nutele, ich kann nichts dafür. Ich habe es Dir oft
eine große Zukunft.
hielt und wieder den kleinen Nor>prung verlor, den
er
schon
ehrlicb gesagt, daß ich über mein Gefühl für Dich
Mehr war aus ihm nicht herauszubringen. Groß und seiner Armut abgewonnen hatte.
immer
ein wenig im Zweifel war. Es war zu still. War
schwarz verträumten sich seine Auaen.
Nutele war sonderbar.
nichts
als
Zärtlichkeit, leise, warme Zärtlichkeit, wie sie
Das alles rief in Awrumko unbewußt unwillige Emp¬
Tagelang saß er in seinem Zimmer, kümmerte sich um beim Anblick
kleiner Kinder in mir aufsteigt oder beim
findungen hervor. Er begann mit einer gewissen
' Absicht¬ nichts, hatte für gar nichts Interesse. Wenn jemand zu Klange jüdischer
Laute und Melodien. Aber das Heiße,
lichkeit von seinem Elend, seinen täglichen Leiden zu reden. ihm sprach
, hörte er höflich und sanftmütig zu und man sah Rasende, Unbedingte—
war es nie.
Man plagre sich. Man quälte sich. Umsonst. Man war
es ihm förmlich an, wie er sich auf den Augenblick freute,
Und
doch
habe
ich
Dich
lieb gehabt, Nutele, schmerzhaft
von Feinden uingeben. Judenhaß bei allen, vom Bauern wo der andere zu reden aufgehört haben
würde. Seine lieb, so lieb, daß ich halb wahnsinnig werde bei
bis hinaus zum Polizeimann.
dem Ge¬
Verträumtheit, die in den ersten Tagen seines Besuches danken, Dir weh zu tun. Und mußte es so
kommen
, mußte
Manche bezahlten nicht gleich. Wurden grob und beglückt und heiter gewesen
war, wurde immer trauriger ich Dir Schmerz bereiten, gerade Dir, so will ich alles
stießen Drohungen au-;, wenn man sie mahnte.' Meinten und gedrückter.
tun,
um Deinen Schmerz in Schönheit zu wandeln, in eine so
es ja meistens nicht ernst. Aber schon zitterte man. Fuhr
Fast täglich schrieb er Briese und erhielt nicht viel süße, tiefe Schönheit, wie Du sie
noch nie empfunden hast.
bei jedem Geräusch zusammen. Sah halbvergessene Schreck¬ seltener Antwort.
Komm
,
Nutele.
Komm
zu
mir,
bilder vor sich aussteigen
, ausgerissene Bärte, Messer, Blut.
Die Mutter beobachtete ihn. Sie war sich sehr bald Wien bist. Hob' keine Angst. Du sobald Du wieder in
wirst
nicht bei mir
Dachte längst nicht mehr an das mühsam erworbene Geld, über die Ursache dieser
Anwandlungen klär und hielt es treffen, er wird noch immer verreist sein.'ihn
Einem anderen
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dem eigenen Charakter des Schlußfestes und des Festes der
Gesetzesfreude die sechste und siebente Reihe zugewiesen ist.

zweiten Festtag am Werktag, zu Puriin hinüber, an dem
dieses Gebet ebenfalls gesprochen wird. Dieses Fest hat
Wie beim Peßachfest wird auch bei diesem Feiertag auf der gleichen Wand in derselben Reihe seine Würdigung
die Ritualvorschrift: p ^ x-in dt »2 021? Dfinp1?! »Ihr sollt gefunden. Symbol des Purimfestes ist die Estherrolle, die
in einer antiken Form abgebildet wurde, und auf der die
nehmen für euch am ersten Tage sFrucht vom Prachtbaum
(Ethrog), Palmenfächer, Laub' vom dichtblätterigen Baum Anfangsworte der Einsetzungsoerpflichtung des Purim¬
(Myrte), Bachweiden]'^ (Lev. 23,40) auf der NSW. in festes stehen: bnpl inj’p »Es setzten fest und nahmen jdie
der fünften und sechsten Reihe erwähnt. Ein mit Trauben Juden auf sich. . . diese beiden Tage . . . zu feiern]
beladener Weinstock symbolisiert den Charakter dieses (Esther 9,27). Die Art der Feier in ihrer schönsten Aus¬
Festes als Erntefest. Auf der MW. findet ebenfalls wie
prägung fand ihren Niederschlag in dem Gebot: rniB
beim Peßachfest das Gebot von der Veränderung der Win 1? VX „sMordechai schrieb an alle Juden . . nVwm
., daß
Lebensweise seinen Ausdruck. Der Text, versehen mit' Symsie die Verpflichtung auf sich nehmen sollten. . .] und Ge¬
bolen der Erntefrüchte, gruppiert sich in der 5. Reihe links schenke zu schicken einer seinem Genossen sund Gaben an
und rechts vom Aron hakodesch und lautet : mtzzn JVOOn die Armen]" (Esther 9,22).
2'v ' Np2v7„Jn Zelthütten wohnet sieben Tage" (Lev. 23,42).
der RSW . in der siebenten und achten Reihe sind
Das Bild einer Laubhütte, wie wir sie aufstellen, befindet die Auf
zeitlich
ungebundenen Fest« der Juden abgebildet
sich oberhalb des Textes. Den Gedanken des Hüttenfestes
worden.
Der Beschneidungsstuhl verpflichtet die Eltern , das
als Erntefest vertritt auf der LSW. in der fünften Reihe Kind: min 1? „zur Lehre" (
Gebetbuch), ferner: nsn 1?!
die Inschrift: noxn am „And das Fest des Einheimsens „und
zum Trauzelt" I„wie zu guten Werken"] (Gebet¬
]am Ausgang des Jahres , wenn du heimsest deine Werke buch) zu erziehen.
vom Feld] (Ex. 23,16).
Neben diesen symbolischen Darstellungen und Texten
Auf der MW. in der sechsten und siebten Reihe rechts
aus dem Festjahr beherrschen noch drei andere Inschriften
vom Aron hakodesch steht die Bestimmung des Schlußtages
in lapidaren Lettern die Altarwände. Es sind bies die
des Hllttenfestes in den Worten: mnn mxy
Botschaften des Judentums an die Menschheit.
DV3
„Am achten Tage, ein Schlußfest fei es" (Nuzn. 29, 33), der
Auf der RSW . in der sechsten Und" siebenten Reihe
in seinem zweiten Tage, dem .3117, rinaty der Freude am leuchtet
das Gebot der Gottesliebe aus den Anfangs¬
Gesetz
, als Tag des Buches seine besondere Prägung findet. worten des
Schemagebetes: *pnl?x/n nx ran Kl„$ u sollst
Aus diesem besonderen Charakter des Tages sind das
Wort nmrik in einem Buch, und die Darstellung der drei lieben den Ewigen, deinen Gott" (Deut. 6,5).
Auf der MW. über und rechts neben dem Aron hako¬
am Tag der Gesetzesfreude auszuhebenden Rollen daneben
zu erklären.
desch in der vierten und fünften Reihe ist dem Bekenntnis
Das Cbanukkahfest fand seine Symbole, entsprechend zu Gott in den Worten: man ' 1*37' ,7 ' N' iV »Ich habe
seiner zeitl.chen Folge im jüdischen Festjahr, unter dem den Ewigen vor mir allezeit" (Psalm 16,8) Ausdruck ver- .
Hüttenfeste. Auf der MW. links vom Aron hakodesch in liehen.
Auf der LSW. in de'' sechsten und siebenten Reihe steht
der sechsten Reihe befindet sich das Bild einer ChanukkahMenorah, der als Text in der sechsten und siebenten Reihe das urjüdische Gebot der Nächstenliebe
:
isnb mnxi
der Wortlaut des Segensspruches über die Chanukkah- „Du sollst lieben deinen Genossen
, denn er ist wie du"
lichter:
bv m p,1
nn l? »mn anzuzünden das Licht für (Lev. 19. 18).
In der Heiligen Lade, über dem Schrein, stehen die
Chanukkah" beigegeben ist. In gleicher Höhe stehen auf der
LSW. die Anfangsmorte der Chanukkah-Hymne: ms nvv ewigen geistigen Kraftquellen des Judentums verzeichnet:
„eine Felsenfestung
" , in der Gott als eine Hilfe gepriesen
<n 73m min xsn )v>
xa ' 2 »Denn von Zion geht
wird, die einer Felsenfestung gleicht. Die Abbildung einer aus die Lehre und das Wort Gottes von Jerusalem"
solchen Festung als Symbol für die ständige Hilfe Gottes
(Jesaja 2, 3; Micha 4, 2).
versinnbildlicht den Inhalt des Liedes. Der Dank für diese
von der Kanzel herabhängen'de Kanzeltuch enthält
Hilfe Gottes findet in diesen Tagen im täglichen Gebet die Das
drei
Prinzipien , die der Prediger befolgen foU:jnnK
seinen Ausdruck, dessen Anfangsbuchstaben unter dem Bild¬
mber " mn „die Wahrheit zu künden, das Wissen zu
nis der Felsenburg stehen und lauten : moin iv für
„
die lehren, den Frieden zu mehren".
Wunder" ( Gebetbuch). DiesesmvlN gleitet aber auch zum
Robb . caiid . Kurt Metzger
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eine kleine Nutz erinnerte, ein
Früchtlein auf gekannt. Es wäre nun Streit
einem gewaltigen Stamm. Er armseliges
entstanden. Tarabas hätte
zerteilte die Menge, trat alle
vor und stellte sich vor eine junge jüdische Frau ,
Unzufriedenen aufgefordert, die neue Armee auf der
deren Stelle zu verlassen. Hierauf hätten sich
bräunliches, schönes Gesicht mit den unschuldig erschrocken
Offiziere ge¬
, auch Tarabas . Und nach einerdieüberraschenden
aufgerissenen goldbraunen Augen unter dem weißen, seidig schlagen
allgemeinen Versöhnung wäre in allen neuerlich die Lust
schimmernden Kopftuch den Soldaten schon aus der
, sich zu betrinken.
angelockt und zur Liebe wie zum Haß gereizt Ferne ausgebrochen
haben
■JZOMAN
Der Feldwebel Konzew entschloß sich, seine kleine Ab¬
mochte. Die junge Frau erstarrte. Sie versuchte nicht
VON JOSEPH
UOTH
teilung
einmal
wieder zu sammeln und mit gefälltem Bajonett
zurückzuweichen.
81
„Das ist sie. seine Frau die Frau des Hallunken gegen den Haufen der Bauern vorgeren zu lassen
Er
Als die Bauern mit dem schwarzen Schwarm der Juden Kristianpoller!'^ rief der Soldat . Er
wußte noch nicht, daß sich in der Menge Soldaten. be¬
erhob
einen
kurzen,
ankamen, rief Ramsin: „Platz für die
!" — Und die hölzernen Knüppel und ließ ihn auf das Kopftuch der fanden. Einige unter diesen trugen immer noch die
Menge lies; eine Gasse frei. Man Juden
Pistolen, mit denen sie auf Ramsins Zeichnungen ge¬
zwang die Juden, Jüdin niedersausen.
schossen
Sie
niederzuknieen. Und, als sie auf den Knieen lagen
fiel
hatten. Sie haßten den Feldwebel Konzew. Sie
sofort
um.
Alle
stießen
einen Schrei aus. Blut
und zeigte
mit furchtsamen, ratlosen Gesichtern links und
hatten
sich
ihm
auf
nichts vergessen. Sie erkannten ihn, seine
dem
schimmernden
Weiß
des
rechts
seidenen Kopf¬ Stimme,
und
schauten, wie um sich zu vergewissern, woher ihnen größere tuches. Und. als hätte der Anblick des roten
, angefeuert von Ramsin, sich
Blutes, des an ihm zu sie beschlossen
Gefahr drohe, und in allerhöchster Furcht vor den Kerzen ersten, das an diesem Tage floß, dem stumpfen
rächen. Sie drängten die Bariern beiseite,
Grimm
und dem Bild, das diese beleuchteten, die Köpfe
der Menge erst einen deutlichen Sinn und eine
stießen vor und stellten sich in die ersten Reihen
des
bestimmte
zuwenden versuchten, schrie plötzlich Ramsin aus weg¬
Richtung
gegeben
,
aufens. Als Konzew den Befehl gab. vorzugehen, schoß
erwachte
auch
in
den
anderen
dem
eine
unHintergrund: „Hinlegen!" Und die gehorsamen Juden bezwingliche Gier, zu schlagen, zu treten, und schon
amsin, und die desertierten Soldaten folgten ihm. Drei
sahen
berührten mit den Stirnen den Boden.
von
sie
rote
Konzews Leuten sielen. Er begriff die Gefahr, aber
Schleier
aus
Blut vor ihren Augen, rote Schleier¬
Ihre Mützen
hielten sie noch krampfhaft in den Händen, gleichsam
es
ströme
,
war
wie
schon zu spät. Bevor er noch „Feuer !"
blutige
Wasserfälle
.
Sie hieben hinein, jeder
als mit dein
komman¬
die letzten ' Symbole ihres Glaubens, ^ >en man
dieren
Gegenstand
,
den
konnte
,
er
stießen
gerade
in
Ramsin
ihnen
Händen
und
hielt,
die
auf
Deserteure
vor,
rauben wollte. „Aufstehn!" kommandierte Ramsin. Die die Menschen. Kinder, Gegenstände, die sich
schossen den Rest ihrer Patronen ab, gefolgt
gerade vor ihm Siegesgeheul
von dem
Juden erhoben sie», mit der schwachen
und
neben
der
ihm
trunkenen Bauern.
befanden.
lächerlichen Hoff¬
nung. daß sie nunmehr von ihrer Pein , erlöst
Als Konzew von der Kaserne her mit einer kleinen
In der nächtlichen Straße, die von drei, vier ärmlichen
seien.
„Auf, Brüder !" — sagte jetzt Ramsins furchtbare Abteilung Soldaten heranrückte, sah er sofort, daß er dem Oellaternenchelichtet wurde und iiber die von
Zeit zu Zeit
übermäßigen Tumult nicht__ gewachsen sei. Er schickte und immer häufiger aus den
Stimme. „Wir wollen sie nach Hause
führen!"
Judenhäuschen
schleunigst
eine
Meldung an den Obersten Tarabas , wäh¬ züngelnde Flämmchcn eineil huschenden spärlichen heromUnd die Mehrzahl der Andächtigen verließ die Stätte
Wider¬
rend
er
in
verschiedenen Sprachen der Menge abwechselnd
schein warfen, begann ein heftiges, kurzes
des Wunders. Uniformierte und Bauern ,
Handgemenge.
Peitschen
,
Stöcke
drohende
lind
beruhigende
Zwar
und Sicheln in den Händen, trieben den diistern
sah der Feldwebel Konzew, alter Soldat,
Worte entgegen rief. Die
der er war,
Schwarm
Bauern und Soldaten aber waren schon
den Altsgang dieses Kampfes sofort voraus.
der Juden durch die trübe beleuchtete nächtliche
zu
tief
in
ihrem
Straße.
Rausch
befangen, um noch etwas von diesen ernüchtern¬ daß seine kleine Abteilung dem wütenden Er wußte,
Man brach in jedes der kleinen Häuschen ein, löschte
Hallsen nicht
die
den
Zurufen
zu begreifen. Sie fühlten nur undeutlich,
standhalten
Lichter aus, befahl den Juden , sie wieder
konnte
.
Und
Scham
daß
und
Jammer
empfand er,
, weil ihnen hier eine ordnende und also feindliche
da er bedachte, daß ihn ein schmähliches Ende
man wußte, daß ihnen ihr Gesetz verbot, anzuzünden
Gewalt
ent¬
Feuer
nach solch
am
Sabgegenrückte
, und sie machten Anstalten, ihr ebenfalls einem schmählichen Handgemenge
bath zu machen. Manche Bauern nahmen die
erwartete,
ihn,
einen der
brennenden
kräftig
zu begegnen. Die Instrumente , mit denen sie furchtlosesten Soldaten der großen
Kerzen aus den Leuchtern, bargen die Leuchter unter
russischen
Armee.
Viele
soeben
losgeschlagen hatten, verwendeten sie als Wurf- Soldaten, brave Feinde. Oesterreicher und
Nöcken
, vergnügten sich, die Kerzen an alle zufällig den
Deutsche
,
hatte
er¬
geschosse
gegen
Konzew und die Abteilung.
er mit seinen braven Händen getötet. Aus
reichbaren brennbaren Stoffe zu halten und sie anzüziinRatlosigkeit,
den. So brannten bald Tischtücher
Konzew wagte keinen entscheidenden Befehl, ohne Er¬ aber auch aus Treue zu seinem Herrn und Obersteu Tu,
, Vorhänge und Bett¬
.laubnis
laken. Die jüdischen Kinder erhoben
. Was ging ihn dieses neue
ein jämmerliches zurück unddes Obersten Tarabas . Er wich also vorläufig bas, war er hierher gekommen
Geschrei, die jüdischen Weiber rauften sich die Haare,
werteilte seine wenigen Leute zu beiden Seiten Ländchen an? Was, zum Teufel, gingen ihn die Juden
der
riesen die Namen ihrer Männer, deren
Straße,
" ahs Wachen vor den noch unversehrt ge¬ von Koropta atz? — Ach, welch ein Ende für einen alten
.
den
bliebenen
Peinigern lächerlich und nichtswürdig erschien Klang
Häusehr»
^ Die Menge rückte
nicht weiter. Soldaten aus dem großen Kriege! —
bis zürn tränenvollen Lachen erschütterte. und der sie Aber um so krästiget>chieb sie auf denzwar
All diese Gedanken jagten mit großer Geschwindigkeit
Rest des Juden¬ durch
Verschiedene
haufens,
ahmten das Heulen der Kinder und der Weiber
den Kopf des großartigen Konzew, während sein
auf
die
Gefangenen
in
ihrer
Mitte . Hie und da
nach: Und schlugen blaue
es erhob sich ein ganz irrsinniger Tumult in
militärisches
und ordentliches Gewissen, gleichsam als ein
Flämmchert
^ Lu< den Häusern, und
der Luft.
Einige von den mitgeschleppten Juden machten den Jammern und Heulen brach durch Fenster und Türen. ganz besonderes ustd sein eigentliches Gehirn, ihm alle
Konzew wartete ungeduldig.
Maßnahmen diktierte, die in
kindischen Versuch, sich in den Häusern, die ihnen
dieser scheußlichen
vertraut Oberst Tarabas kommen. Jeden Augenblick mußte der Lage notwendig waren. In Anbetracht
waren, zu verbergen. Sie wurden aber ,chnell
der
Linken
die Pistole, den
gefaßt und
schweren kkummen Säbel in der Rechten, umgeben
Indessen kam nur der Soldat zurück
verprügelt. „Wo ist euer Gastwirt, der Kristianpoller?"
von
, den Konzew ge¬ den johlestden
Bauern und feinen Todfeinden, den Deser¬
schickt hatte. Er meldete, daß alle
— brüllten immer wieder ein paar Stimmen. So
Offiziere
in
ihrer
Messe,
un¬
teuren, hieb und schoß der tapfere Konzew nach allen
in der Baracke, sich in einem fast leblosen Zustand
ermeßlich der Lärm war, so deutlich verstand man
doch im
be¬
Seiten.
Er überragte die Meute, die ihn umdrängte, um
allgemeinen Getümmel diese fürchterliche Frage, Und da fänden, und auch der gewaltige Oberst Tarabas unter¬
seinen
ganzen
gewaltigen muskulösen Kopf. An allen
alle Juden , samt ihren Weibern
schiede
sich
augenblicklich nicht von den andern. Ja , viel¬
und Kindern, mit allen leicht
Stellen seines Körpers spürte er Schmerzen
sei er sogar noch schlimmer daran.
heiligen Eiden in einem äußerst verworrenen
, ein dichter
Denn, wie ihm Hagel von Schlägen fiel auf
der Koch und die bedienenden Soldaten berichtet
ihn
schwören begannen, daß sie nicht wüßten, wo ihrChor zu
nieder.
Plötzlich
fühlte
haben, er einen Stich im Hals. Seine
Bruder wäre es iin Verlauf
Kristianpoller sei. verstärkten und verdoppelten sich
des Vorabends zu einem Streit ge¬ Schleiern
blutunterlaufenen, von
nur
iiberhangenen Augen konnten noch Ramsin
die grausamen Fragen.
kommen Der alte Major Libudin, eben jener, der noch
wahrnehmen
, der ein gewöhnliches
aus
alten
, bäurisches Steckmeffer.
Zeiten das Bahnhofskommando befehligte und in
„Wir werden euch zwingen!" — rief einer aus der
der
erhobenen
Hand
hielt.
auch
seinen
Abschied nicht zu nehmen gedachte
Menge. Es war . ein Soldat , ein mächtiger Kerl, mit
, hatte dem
„Hund, du", röchelte Ramsin. „Sohn und Enkel einer
Obersten Tarabas zugerufen, solch eine
breiten Schultern und einem winzigen
Art
sinnloser
Köpfchen, das an Trinkerei hätte man in der
Hündin!"
Mit der letzten Klarheit, die ihm der nahende
alten russischen Armee nicht Tod bescherte
, begriff Konzew die schmachvolle Art seines

Barack , der Slughi

Aber mit einem Mal war es Raphik
antike
Bauten zu studieren, während in Beth-Rachelmüde,
Josef
der dunklen Dina den Kopf verdrehte, Und auch Löwe
verlor plötzlich die Ruhe. Eünzburgs Schweigen Victor
wurde
ihm unfaßbar. Er mußte endlich nach El-Bireh
fahren
und
sehn, was dort vorging.
Vater und Sohn waren sich einig, die Heimreise anzu¬
treten.

Wenn Raphik sich dafür interessiert hätte, würde er be¬
merkt haben, wie sein Freund mit einer
19)
Eine
Geschichte
Dame, die ihn um Haupteslänge überragte, ausfallenden
aus Palästina
herumstepte,
und nach einer weiteren halben Stunde von der
von Lotte Baerwald
Terrasse
verschwand.
Aber Raphik interessierte sich nicht dafür.
Auf dem großen Platz unter der Pinie vor dem
Hotel
Brumana saß Simone und fütterte Jockele mit dem Abend¬
Das große Zeltdach, das fast die ganze Terrasie über¬
%
brei. Die dicke
, freundliche Wirtin , Mrs . Grand, stand
spannte, reichte nicht über den Tisch
, wo er mit seiner
lächelnd daneben, während der Sohn des Hauses die
Raphik verließ Brumana einen Tag früher, um sich kleinen Verführerin saß. Der ausgehende Halbmond
Menuund
Karten beschrieb und zu der schönen Frau Collin hinüber¬ Beirut anzuschauen und Geschenke für die
bunten Lichter der im Hafen liegenden Dampfer spie¬
Kwuzah einzu¬ die
schielte
, deren Kleid sich durch den zappligen kleinen Jun¬ kaufen.
gelten sich im Meer.
gen auf ihren Knien etwas verschoben hatte, sehr
So
bummelte
denn
der
junge
zum
zum erstenmal dernDie Samoaner spielten nicht mehr zum Tanz auf, son¬
Vergnügen des jungen Herrn Grand.
in seinen! Leben durch die StraßenRaphik
stimmten mit schwermütiger Trommelbegleitnng einen
einer lauten wüsten
Da fuhr ein Auto im Schwung auf den stillen Platz. Hafenstadt. Der breite Knnonen-Platz mit dem Serail und sentimentalen Niggersong an, und die ganze Gesellschaft
der hübschen Kaserne, aus der mit klingendem
in den Refrain ein: „Forget me not when I am
Ein Hund sprang heraus. Jockele patschte mit beiden
Spiel fran¬ siel
Händ¬
dead .“
zösische Kolonialsoldaten herausmarschierten
chen in den Brei, daß alles, sogar die Menu, die eleganten
Raphik hatte auf Wunsch seiner Dame eine
jungen Grand vollgespritzt wurden, und schrie: „Karten des Kaffeehäuser— alles imponierte dem kleinen Bauer. Hin¬
Baggerli
!"
Als Victor und Raphik hinterherkamen, war Jockeles gerissen ging er durch die Bazare und fiel sofort einein Flasche des billigsten Schaumweins bestellt, und inan halbe
hätte
Aufregung nur halb so groß. Simone aber, schön und alten persischen Juden in die Hände, der nicht locker ließ, ein geübterer Trinker sein müssen, um von diesem Gebräu
blühend wie nur je, umarmte Victor mit einer Wärme bis er ihm fast seine ganze Barschaft für eine reizende nicht betrunken zu werden. In seinem armen Kopf
wie nie zuvor.
golddurchwirkte Abaje und türkisblaue Pantöffelchen ge¬ brauste es.
lassen hatte.
Es hätte alles so unausdenkbar schön sein können!
Er hatte die Zeit vergessen und hastete zum KanonenAls Raphik beim Morgengrauen durch die Straßen
Raphik, der Familienszenen verachtete, hielt sich an
von
plntz
Beirut schlich
zurück
,
wo
, wußte er nicht, wie er seinem Vater
er
mit
Jimmy in einer kleinen Wirtschaft
Jimmy Grand. Der mar es zufrieden. Wenn der junge
verabredet
begegnen
war.
sollte
.
Sie
Seine
fühlten
Dame hatte ihm llhr und Portesich als zwei Weltmänner
Chaluz auch in keiner Weise seinem
Ideal ent¬ und aßen geziert ihr bescheidenes
inonnaie, dre golddurchwirkte Abaje und
sprach, so war es doch immerhin ein LebemannAbendbrot.
die TürkisWesen, mit dem man
Dann trat eine junge Levantinerin an sie heran in pantöffelchen gestohlen. Und plötzlich stieg eine andere
Vernünftigeres besprechen konnte, als mit den Kurgästen
die ewige Kinderdiät oder über den angeblich höchst
Seidenfähnchen und Stöckelschuhen und fragte, ob die Gestalt vor ihm auf : ein dunkler Kopf' mit zärtlichen
ge¬
Angen , da setzte sich der junge Raphik auf einen
Herren nicht mit ihr ins Cinema gehen wollten. Sie
fährlichen Nachttau nach Sonnenuntergang.
hatte
Prellstein
im
Beim Abendessen richteten sich die Augen aller Hotel¬ übergroße, schwarzummalte Augen, auf der vorspringenden heulte wie ein.Hafen, schlug die Hände vor's Gesicht und
kleiner Junge.
9iafe lag reichlich Puder, die Lippen waren zu
gäste auf die schöne Frau Collin und ihre Kavaliere.'
einem
Man
Rach
einer
Puppenmäulchen
Weile bekam er fürchterlichen Hunger. Er
geschminkt
, und Raphik fand sie eigent¬
wußte nicht, wem man von den beiden den Vorrang
geben lich abscheulich
schleppte sich zu der Garage, wo er seinen Vater
. Dennoch fühlte er einen geheimnisvollen
sollte. Der Junge hatte für sich die Jugend
und feine Reiz, und daß sie wieder in ihm etwas
sollte. Daneben in einem offenen Gewölbe befanderwarten
schönen braunen Locken
weckte
,
' der ältere, schon Ergraute , einen
sich eine
was
er
gerade eben mühsam zur Ruhe gebracht hatte.
Kaffeewirtschaft
. Er sank auf einen Hocker am Eingang
Stolz und eine Schwermut im Blick, die rührte
und
Wenn er sich nicht grenzenlos geniert hätte, wäre er und schlief vor Hunger und Erschöpfung ein.
bezwang.
davongelaufen
. Jimmy aber scherzte mit der kleinen Dame
Der Wirt ließ es hingehn. Der Bursche machte
Noch einmal trank Victor einen tiefen Trunk
aus
dem
im
besten
Beiruter
Französisch und iiberlies Raphik groß¬ keinen sehr soliden Eindruck. Aber vorläufig störte erzwar
Becher des Glücks. Eine Art Fatalismus war über
nie¬
mütig den Einkauf der Cinema-Billets. Es saß sich
manden.
gekommen
. Warum traurig sein, wenn man eine so ihn
hübsch
be¬
in
dem
großen Karten am Kai, gegen den rauschend die
zaubernde Frau neben sich hatte und zwei Söhne wie
den
Meereswellen schlugen, und Raphik hatte schon
großen Raphik und das kleine Jockele!
Während Raphik im Strudel .der Großstadt
lange kein
Er¬
inehr gesehn. ('
fahrungen sammelte, verlebte Victor seinen letztenerste
Es gab jetzt nichts Schöneres für Victor Collin, als in Cinema
schönen
Es wurde eine alberne Liebesgeschichte gedreht, und Tag in Brumana.
weiter Einsamkeit auf einem Felsvorsprung zu sitzen
neben
,
ihm im Dunkel lehnte ein kleines, weiches Mädchen,
unter
Er stieg mit Simone und Jockele. den er — ein zweiter
sich das gewellte Tal, in dem Trauben
und Feigen reiften.
das
einen
süßlichen
Duft
Christophorus—
auf der Schulter trug , in den Weinberg
ausströmte.
Er preßte Simonens Hand ein wenig zwischen
seinen
der
Mrs
.
Rach
der
Grand.
und der kleine Junge schrie vor Glück,
Vorstellung
Fingern, Jockeles gelber Lockenkopf lag zärtlich an seiner
übernahm selbstverständlich die
wenn
er
kleine Kokotte die Führung. Sie wandte
mit
seinen
Brust, und Barack räkelte sich faul zu seinen
ungeschickten Fingern nach den rot¬
sich in ein Haus,
Füßen. Raphik über desfem Eingang in bunten
gelben
Beeren
griff.
Barack
hielt sich dicht an Victor und
machte inzwischen mehr zum Vergnügen als
Lampen
" stand. Simone, als oh er
aus
Ein Neger stieß die Doppeltür auf, und„Alphanse
lausche
,
was die beiden miteinander
wendigkeit Naubzüge auf alle erreichbaren Früchte Not¬
sie standen ge¬ sprächen.
und blendet auf einer grell beleuchteten,
teilte seine Beute redlich mit dem kleinen Bruder.
menschenüberfiillten
„Daß du schon fortgehen mußt", sagte Simone, „es
Restaurant-Terrasse am Meer.
tut
Nach einiger Zeit, als Raphik wieder ganz zu
dir
so gut hier. Und es ist schade
Gleich
am
Kräften
Eingang
, daß Jockele nun bald
saß
eine Samoaner Musikkapelle.
gekommen war, fand er nicht länger Gefallen an
wieder in die Palästina -Hitze zurück soll."
Aus ihren exotischen Instrumenten produzierten sie.
diesem
Familien-Jdyll und zog es vor, mit dem jungen Grand
be¬
„Aber er soll gar nicht. Ihr müßt hierblciben —
gleitet
von
der kreischenden Stimme einer Tarabukanoch
erst kleinere, dann weitere Ausflüge ins Gebirge
lange
!"
schlägerin
,
zu
einen
wilden Jazz. Zwischen den Tischen be¬
machen.
„Wir können dich doch nicht so lange allein lassen —"
wegten sich auf engem Raum die Tanzpaare.
Dazwischen lagen Tage, an denen Jimmy feiner
„Ganz gleich. Ich besuche euch wieder. Und weißt du",
Die
Mutter
drei Neuangekommenen schlängelten sich zwischen
im Hotelbetrieb helfen mußte und die Raphik
fügte
er tapfer hinzu, „ich werde doch hoffentlich fast die
benutzte
,
um
den
vollbesetzten Stühlen hindurch, bis sie schon außer dem
endlose Briefe an Dina zu schreiben
. Er beschrieb ihr Bereich
ganze
Zeit
in El-Bireh sein."
der Bogenlampen einen freien Tisch fanden.
Tempelruinen und Bauten und Landschaft, den halben
Er
wartete
sehnsüchtig
, daß Simone etwas erwidern
Jimmy schien unzufrieden, fern dem glänzenden Mittel¬
Baedecker schrieb er ab, und zwischen dem ganzen
möge
.
Sein
Herz
zog
gelehrten
sich
zusammen.
punkt sein Speiseeis löffeln zu müssen, und 'cs
Kram stand nicht ein einziges Wort der Liebe.
dauerte
Aber Simone dachte nur, wieviel gesünder es für
nicht lange, bis er sich mit einer Entschuldigung
entfernte. Jockele wäre, wenn er in den kühlen Bergen
verbliebe:
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Untergangs . Ein Bauerninesser war ihm in den Hals
sie. der Alkohol , das Wunder , das Gebet , versetzt halten.
die hastigen Sohlen der Frauen und Kinder . Nachdem die
Sie wurden von der Furcht ergriffen , der Furcht der
gefahren . Ein elender Räuber , ein Deserteur hatte es
Straße frei geworden war , begannen die Soldaten aus
geführt . Erbitterung , Scham und Haß verzerrten fein An¬ disziplinierten Soldaten
vor dem eigenen militärischen
den Häusern zu retten , was noch zu retten war.
gesicht. Er sank hin , zuerst auf die Kniee . Dann streckte er
Gewissen und vor der fürchterlichen Strafe Tarabas '.
Man versuchte, so gut es ging , die Brände zu ersticken.
die Arme aus , man machte ihm Platz . Er hatte keine Kraft
Einen Teil ihrer Waffen hatten
die Deserteure geAn Wasser fehlte es , auch an Gefäßen . Man konnte nicht
nontinen.
mehr , sich aus die Hände zu stützen. Er siel der Lange nach
daran denken , das Feuer zu löschen. Man warf Mäntel,
hin mit dem Gesicht in den Schlamm der Straßenmitte.
Die Soldaten in der „Kammer " sahen einander stumm,
Steine , Kot auf das Feuer , man holte aus den Stube»
Ueoer seinen Leib und über die Leiber der anderen Sol¬
vorwurfsvoll und ängstlich an , schuldbewußt senkte einer
wahllos
Tische, Bettzeug . Leuchter , Lampen , Töpfe,
daten trampelten und stampften die genagelten Stiesel
vor dem anderen die Augen . Nun , da sie aus ihrem Rausch
Schrägen , Wiegen , Brote , Speisen aller Art , Hausrat
der Menge.
erwachten , konnten sie sich zwar an alle Vorgänge dieses
jeder Gattung . Mit den Stiefeln
zertrat
man den
Einige hatten sich selbst Wunden zugefügt . Einige an¬ sonderlichen und furchtbaren Tages erinnern , aber sie
schwelenden Brand auf den Bürgersteigen . Was man nicht
dere waren verletzt worden . Aber ihr eigenes rinnendes
wußten keine Erklärung für den bösen Zauber , dem sie löschen konnte , ließ man brennen , inan versuchte, mit Bajo¬
Blut besänftigte sie keineswegs , sondern berauschte sie noch erlegen waren . Immer noch brannten und qualmten die
netten , Säbeln und Gewehrkolben Schindeln abzureißen,
mehr als das fremde , das sie ringsum fließen sahen . Der
zahllosen Restchen der Kerzen vor der Mutter -Gottes.
Mauern
zu zerschlagen , brennendes
Bettzeug nieder¬
kurze Kamps hatte sie ebenfalls nicht etwa ermattet , son¬ Aber das Bild sah man nicht mehr . Es war , als fei es
zustampfen.
dern . im Gegenteil , ihren Drang zum sinnlosen Wüten
wieder verschwunden , vom Dämmer verschlungen.
Eine Stunde später konnte man nur noch bläuliches
noch verstärkt . Aus den riesenhaft aufgerissenen Mündern
„Es geht schrecklich zu" — begann schließlich einer . „Wir
Züngeln , gelbliches Schwelen , rötliches
Verglühen der
stieße,, sie in einem seltsam regelmäßigen , beinahe strengen
müssen in die Kaserne . Wir müssen den Alten verständi¬
ganz und halb abgebrannten Häuser von Koropta sehen
Nhlithmus unmenschliche Rufe aus , in denen Schluchzen, gen . Wer wagt es ?" — Man schwieg. ..Wir gehen alle
und den erstickenden blaugrauen
Dunst , der das ganze
Heulen . Jammer , Jubel , Gelächter , Weinen , der Brunst¬
zusammen !" — sagte ein anderer . Sie drückten die
Städtchen einhüllte . Ermattet und reglos lagerten und
und Hungerschiei von Tieren enthalten war.
schwelenden Kerzenstümpfchen aus und verließen die
hockten die Soldaten in der Straße . Sie erwarteten gleich¬
Auf einmal brachte ein Soldat eine Fackel herbei . Er
„Kammer ".
gültig den Morgen . Kein Wind regte sich, zum Glück. Von
hatte um das obere Ende seines Stockes ein Tischtuch ge¬
den wenigen unversehrt gebliebenen
Sie sahen den Widerschein des Feuers , hörten den
Häusern Koroptas
wickelt. eine der spärlichen Laternen zerschlagen , das Tuch Lärm , setzten sich in Trab , liefen im Bogen um die Haupt¬
enthielt nur eines noch lebendige Bewohner : der Gasthof
mit Petroleum getränkt und angeziindet . Run schwenkte straße . Als sie die Kaserne betraten , stand das Regiment
„Zum weißen Adler " ; der Gasthof des verschwundenen
er die Fackel über den Köpfen zuerst, berührte mit ihr die
Juden Kristianpoller.
zum Ausrnarsch bereit . Tarabas saß gerade auf . „Sofort
tief über die Häuschen hängenden trockenen Schindel¬
in die Reihen !" rief er ihnen zu. Sie rannten in die
Hier , tm Hof und in den Stuben , im geräumigen Gast¬
dächer und entzündete sie.
Zimmer , suchten und fanden noch ein paar verlassene Ge¬ zimmer und
im Keller drängten sich die Juden und die
wehre und schoben sich, jeder einzelne , wo er noch Platz
Biele taten wie er . Hierauf begann allmählich die
Bauern . Blanche hatten Schrecken und Müdigkeit , Alkohol,
ganze Hauptstraße von Koropta zu brennen . Die leckenden fand , in eine der aufgestellten Zugsreihen.
Betäubung
und Schmerzen eingeschläfert . Bauern und
Feuercknn , die lustig und ausgelassen aus den Dächlein
Ein paar Offiziere (nicht alle ) waren auf den Beinen.
Juden lagen nebeneinander . Alan sah keine Soldaten
zu beiden Seiten der Straße dahertänzelten , erfreuten die
Die üblichen Kommandos erfolgten . Das stark gelichtete
mehr . Die Deserteure , unter Ramsins Führung , hatten
Menge dermaßen , daß sie beinahe der Juden vergaß . Man
Regiment rückte in die Stadt , Tarabas zu Pferde , an der
Koropta schon verlassen . Kinder schrieen aus dein Schlaf,
schleppte zwar die Armen immer noch mit , die unauf¬
Spitze , wie das Reglement es befahl , mit gezogenem
Frauen schluchzten. Ein paar Juden hockten da , fanden
hörlich stolperten , in die Kniee sanken und gewaltsam
Säbel . S >e rückten geradewegs in die Hauptstraße . Der
keine Kraft mehr , sich zu erheben , beteten summend und ä
wieder hochgehoben wurden , aber man stieß und prügelte
gewaltige Oberst Tärabas , zwanzig Schritt Abstand vor
singend und wiegten ihre Oberkörper im Takt , zu ihren
sie nicht mehr . Man begann sogar , ihnen begütigend und
seiner ersten Kompanie , rötlich int Widerschein der
alten Melodien.
tröstlich zuzusprechen und sie auf die schauerlichen Schön¬ Fla in men, war so schrecklich nnzusehn , daß aller Lärm des
Als der Morgen anbrach , ein heiterer Morgen , der
heiten hinzuweisen , die man da angestiftet hatte . „Schau,
irrsinnigen Haufens verstummte.
wieder
einen der gewohnten goldenen Tage dieses späten,
schau, das Flämmchen !" — sagte man . „Sieh , sieh, hier,
„Zurück !" schmetterte Tarabas . Und gehorsam be¬ sonderbaren
Herbstes verkündete , erwachten die Bauern
meine Wunde !" — sagte man . „Das tut weh, siehst du ?"
gannen alle , rückwärts zu gehen , wandten sich dann um,
zuerst, taumelten ein wenig , weckten ihre Weiber und
— sagte man.
als wäre ihnen plötzlich zum Bewußtsein gekommen , daß
gingen hinaus , nach ihren Pferden und Wagen zu sehn.
Ri an hatte sich allmählich an die Juden gewöhnt . Sie
sie, rückwärts schreitend , nicht schnell genug dem gefähr¬
waren , nachdem man sie solange gepeinigt hatte , ein un¬ lichen Tarabas entfliehen könnten und den zahllosen auf¬ Sie erinnerten sich langsam und schwer an den Abend , an
die Nacht, das Feuer , den Kampf , das Wunder und an
entbehrlicher Bestandteil des ganzen Triumphzuges ge¬ gepflanzten Bajonetten , die sie hinter ihm im Widerschein
die
Juden.
worden . Man hätte sie um keinen Preis entbehren mögen.
des Feuers blitzen sahen . Man lief , man rannte um Tod
Sie
gingen in die „Kammer ". Und siehe da : das
Die Juden aber erschreckten milde Worte und sanfte Be¬ und Leben . Man ließ die Juden , man hatte sie schon ver¬
wunderbare
Bild der Mutter -Gottes lebte noch an der
handlung noch mehr als Schläge und Peinigungen . Es
gessen. Sie blieben , ein geschlossener, wie zusammenWand
,
davor
lagen unzählige Holzscheite, und auf den
schien ihnen , daß der allgemeinen Milde nur noch stärkere
gekitreter schwarzer Knäuel in der Mitte der Straße.
Scheiten
klebten
unzählige ausgebrannte Kerzenstümpfchen.
Folterungen folgen müßten . Näherte sich ihren Schultern
Sie ahnten , daß ihre Rettung nahe war , aber sie wußten
Es war also wirklich wahr . Das milde Antlitz der Muttereine friedliche Hand , so zuckten sie zusammen , wie vor einer
zugleich auch, daß sie zu spät kam. Verloren waren sie, für
Gottes zeigte im grauen Licht des Morgens keine ver¬
Peitsche . Cie sahen aus wie ein Häufchen Wahnsinniger,
aste Zeiten . Sie rührten sich nicht. Mochten sie von den
änderten
Züge . Gütig , lächelnd , schmerzlich leuchtete es
sie stellten eine besondere Art des stumpfen , schwachen und
Rettern endgültig zertreten und zerstampft werden . Tod
elfenbeinfarben
über dem blutroten Gewand . Seine Güte,
furchtsamen Jrrsins dar , mitten unter dem gewaltsamen
und Frost waren in ihren Herzen . Nicht einmal ihre
sein
Weh
,
und gefährlichen der anderen . Sie sahen ihre Häuser
seine
himmlische Trauer , seine selige Schönheit
körperlichen Schmerzen spürten sie mehr.
waren wirklicher als der Morgen , die allfgehende Sonne,
brennen , ihre Weiber , Kinder und Enkel mochten schon
Auf den hölzernen Bürgersteigen , die auch schon lang¬
die Erinnerung an die blutigen und feurigen Schrecken der
tot sein, sie hätten beten mögen , aber sie fürchteten , einen
sam an einigen Stellen zu schwelen anfingen , standen
vergangenen . Nacht. Die Erinnerung an all das verschwand
Laut von sich zu geben.
Weiber und Kinder , zu beiden Seiten , die brennenden
vor
der Heiligkeit des Bildes , Und mochte auch in dem unb
Die Wache in der Kaserne hatte die Schüsse verHäuschen im Rücken. Sie schrieen nicht.. Selbst die Kinder
jenem
der Bauern Reue wach werden , es war ihnen , als
nommen . Der Rest von Taraüas ' Leuten , der in der
weinten nicht mehr . „Fort ! Fort !" befahl Tarabas . Und
sei
alles
schon vergeben , da es ihneir nur vergönnt war,
„Kammkr " Kristianpollers
verblieben
war , ebenfalls.
vor . ihm lief jetzt der dunkle Schwarm der Juden .einher,
das
liebliche
Antlitz anzuschauen.
Diese Leute erwachten plötzlich aus dem Rausch, in den
zu beiden Seiten , auf den hölzernen Brettern klapperten
- "
(ftortfcOunrt folgt .)

und als keine Gegenrede erfolgte , sagte Victor mit ziem¬
lich lustiger Stimme , daß ja Barack bei ihm bliebe . Die
Babuschka würde er ihr nämlich zur Gesellschaft nach Brumana schicken. Sie sehnte sich so nach dem Jockele.
„Ach. ja ", sagte Simone dankbar , „ schicke uns nur die
Mama ."
Die Sonne sank heut so seltsam ins Meer wie noch
nie . Sie war ein violetter länglicher Ball , der plötzlich
in der Mitte zusammenschrumpfte , so daß sich fast zwei
Sonnen bildeteit , die langsam hinter einer schwarzen, golduinsäumten Wolke verschwanden , um dann noch einmal
in Gestalt eines Lampenschirms hervorzukommen und in
einem orangefarbenen Dunst über dem Meer unterzugehen.
Eollins saßen zwischen den sich krümmenden Wurzeln
einer Pinie und empfanden das nie wiederkehrende Glück
der Strinde . Jockele schwieg, und sein kleiner herzförmiger
Mund war vor Erstaunen offen.

ihre beiden Hände und sagte glücklich und verlegen : „Du,

ich habe dir schrecklich viel zu erzählen ."

Raphik , der inzwischen auf sein ' Abenteuer
schon
ein bißchen stolz geworden war , schilderte sich Dina durch¬
aus nicht so tölpelhaft , wie es der Wahrheit entsprochen
hätte , sondern umgab sich mit einem Schleier des Geheim¬
nisvollen und Tragischen , was Dina ungemein rührte , und
dann küßte er mit einem Mal das überraschte Mädelchen
lind sagte ihr , daß er sie lieb hätte und daß sie sich mfh
ganz allein und für immer gehören wolltenLeb wohl , junger Raphik ! sei gut und treu und lebe
dein Lebeir mit Kraft und Glut . Wir begleiten jetzt deinen
Vater weiter auf seinem traurigen Wege.

Victor wurde in El -Bireh mit großer Freundlichkeit
empfangen . Der englische Ingenieur
stellte sich ihm vor
und führte ihn auf den Hügel , von welchem man die ganze
Anlage überschauen konnte.
Die geniale Idee , die Künzburg in London propagiert
Beim Abschied am nächsten Morgen war Victor so
hatte
, war Wirklichkeit geworden . Berge waren versetzt,
erregt , daß Simone ihn dringend bat zu bleiben . Aber er
ein Fluß aus seinein Lauf gedrängt . Die Zeit nahte , wo
hielt sich an die mit Raphik getroffene Verabredung in
der elektrische Funke durch das Land kreisen, die Wasser
Beirut.
quellen und das Licht in die Finsternis leuchten würde.
„Dann komm bald wieder ", sagte sic und umschlang ihn.
Collin berauschte sich an dem schöpferischen Genie des
„Ich danke dir für alles , alles ", erwiderte er mit eranderen
. An sein eigenes Schicksal dachte er nicht. Endlich
tickter Stimme , „und sprich mit Jockele von mir , damit er
sah
er
nach
Osten , wo sein Staudamm das Werk künftig
einen Papa nicht vergißt . — Barack, zu in Teufel , wirst
krönen
sollte,
und sein Herzschlag stockte.
du endlich einstcigen ! Abfahrt , Chauffeur ! Jalla,
„Dort
der
Staudamm — —" sagte er unsicher und
jalla , imschi!"
r.
deutete mit der Hand auf Arbeiter , die Verschalungen aufbauten . „Ist denn der Staudamm
schon entworfen und
Unt sieben Uhr uurchte die Ueberland -Zentrale ihr
genehmigt ?"
Kontor auf . Die ersten Fahrgäste fanden sich ein , tranken
„Wohl nur eiir Provisorium ", anwortete der englische
in dein benachbarten Gewölbe Kaffee und warteten auf
Kollege unbestimmt.
noch fehlende Reisende , die ebenfalls nach Palästina
wollten.
Victor fuhr nach Haifa zurück.
Schlaflos
verbrachte Victor seine Nächte.
llm halb acht Uhr kam ein Herr mit einem Spitzbart
Voll Entsetzen dachte er an die Zukunft und konnte es
vorgefahren und sah sich suchend um . Sein Hund aber
trotzdem nicht lassen, den bewunderten Freund vor sich
war ihm schon ziivorgekommen und sland jaulend vor dem
selbst zu verteidigen . Politische Rücksichten mochten ihn beEingang der Wirtschaft , wo Raphik auf seinein Hocker hing
ftimmt haben , ihm einen englischen Ingenieur vorzuziehn.
mid mit halbgeöffnetem Mund leise vor sich hinschnarchte.
Und in seinem unbezwinglcchen Optimismus
begann er
„Raphik , Junge , was soll das ?" schrie Victor , und als
schon wieder zu hoffen , daß es nur eines Wortes von
Naphick nur verschlafen die Augen öffnete und in seinen
Simone bedürfe , um Günzburg zu veranlassen , Victors
Schlummer zurücksinken wollte , packte er ihn bei den
Verbindlichkeiten
gegen Wittner zu lösen . Er war sie ja
Schultern , so daß er wirklich munter wurde . „Na , Junge,
nur auf Grund des gebrochenen Versprechens eingegangen.
ausgeschlafen , reisefertig ? Hast du Billets genommen,
Dann kam die lang erwartete Antwort auf Simonens
Plätze belegt ? Deinen Handkoffer habe ich' dir mit¬
Anfrage
und zerstörte alle seine Illusionen . Was auch
gebracht ."
immer
er
nun noch unternahm , er tat es mit halber Kraft,
Raphik sank in sich zusammen und stotterte etwas Un¬ wie ein Kranker
oder Irrer.
zusammenhängendes über gestohlenes Geld und Uhr.
Günzburg schrieb:
Victor sah seinen Sohn eigentümlich an . Dann sagte er
gutmütig : „Nun , Raphik , so etwas kann Vorkommen.
„Liebe Simone.
Hoffentlich hast du in anderer Beziehung mehr Glück. Bei
deinen bisherigen Prinzipien hatte ich es nicht für nötig
Es tut mir sehr leid , daß ich erst heut an Dich
gehalten , dich vor dem Beiruter Damenflor besonders zu
schreiben kann . Ich war zu sehr beschäftigt . Was man
warnen . Er erfreut sich nicht des besten Rufes . Aber jetzt
über den Ban des Staudamms
sagt , ist vielleicht
wollen wir frühstücken."
richtig . Da ich meine Vertretung
dem Ingenieur
„Ja , Vater , ich habe entsetzlichen Hunger.
Chaskel übergab , der über die Vergebung von Arbeiten
usw. zu bestimmen hat , so rate ich, dich an ihn um Aus¬
Am Tor der Kwuzah nahm Raphik von seinem Vater
kunft zu wenden.
Abschied und schlenkerte mit einem sonderbaren Gefühl in
Ich wünsche Deinem Kinde gute Gesundheit und
Herz - und Magengegend in den Hof hinein . Dina kam ihm
grüße Euch alle bestens.
zufällig gntgegen , schrie seinen Namen und wurde sehr rot.
Alexander Günzburg ."
Er ließ seinen Koffer mitten auf dem Hof stehen, packte

Ahnungslos hatte die Babuschka die wenigen Zeilen
ihrem Schwiegersohn aus dem Russischen übersetzt.^
Nun saß Victor in seinem Zimmer vor seinem Schreib¬
tisch, stützte den Kops in die Hände und stierte auf das
Blatt Papier , als könnte er hinter ein unfaßbares Ge¬
heimnis kommen.
Warum war alles so klein und erbärinlich . grübelte er.
Wenn ein Karger und dm Miami -Society ihn belog und
betrog , das konnte er überwinden . Aber mußte nicht wenig¬
stens ein Günzburg groß sein — im Guten und meinet¬
wegen auch im Schlechten?
Wenn er ihm geschrieben hätte , daß sein Versprechen
übereilt gewesen sei, daß er einen besseren, einen geeig¬
neteren Alaun für seinen Schleusenbau gefunden , und daß
ihm natürlich sein Werk über alles gehe — Victor hätte es
verstanden . Aber warum stand Günzburg nicyt für sich ein,
warum verkroch er sich hinter einen Angestellten , von dem
jeder wußte , daß er nichts ohne Wissen und Willen des
allmächtigen Chefs beschließen durfte?
Am nächsten Morgen , als Frau Bjelinkaja
ihren
Schwiegersohn wiedersah , war sie zu Tode erschrocken und
wollte Dr . Elias rufen.
Victor lachte überlaut und versicherte , daß es ihm aus¬
gezeichnet ginge . Er würde mit Barack spazieren gehn.
Er schlenderte , als wäre nichts geschehen, den Carmel
hinauf . Da stand , wie aus dem Felsen gewachsen, umweht
von den langen Zweigen des Eukalyptus , das Haus —
sein Haus ! Und er ging langsam um die Mauern und
streichelte den Stein , als wäre cs ein lebendes Wesen.
Barack stöberte aus der Baubude den jungen Arbeits¬
losen , der zum Entgelt für Unterkunft den Garten instand¬
hielt . Ein großer Schmetterling , schneeweiß mit zarter
blauer Zeichnung und langen geschwungenen Hinterbeinen,
gaukelte um die roten Glocken des Hibiskus .' Der Bursche
warf seine Mütze nach dem Falter . Collin fiel ihm er¬
schrocken in den Arm , und der Schmetterling flog weiter
hinauf zu Luffa und blauen Waldreben , die sich' an den
Pfeilern der Pergola emporrankten.
Auf dem Rückweg traf er wie gewöhnlich Johannes
Wittner mit seinem Sohn . Er erwiderte den Gruß kaum,
so wütend war er, dem Verhaßten immer in der Nähe
seines Grundstücks zu begegnen.
Collin bemühte sich wieder um Arbeit . Der Architekt
hatte einen Auftrag für ihn . Er ließ sich einen Vorschuß
darauf geben und könnte nun die Babuschka mit einem an¬
ständigen Reisegeld nach Vrumana senden . Zu ihrer Be¬
ruhigung versprach er ihr beim Abschied, bald nach¬
zukommen . Er hatte Tränen in den Augen , als er ihr
Grüße für Simone und das Kind auftrug.
Kaum war die alte Frau aus dem Haus , so entließ er
das Dienstmädchen . Er bewohnte nur noch sein Arbeits¬
zimmer , in dem er zeichnete, schlief und auf einem kleinen
Petroleumkocher Tee und für Barack Futter kochte. Er
selbst nährte sich von Brot , Trauben und Wassermelonen.
Tagsüber zeichnete er an seinem Auftrag . Nachts schrieb
er lange Briese ins Ausland , in ' denen ausführlich ge¬
schrieben stand , daß er zum 1. Oktober Geld brauche . Er
hätte unvorhergesehene Verluste gehabt . Als Sicherheit,
oot er sein Grundstück mit dem Rohbau auf dem Carmel.
Und nun wartete er auf Antwort.
(^ ortlevuna
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zwar ein ditzchen
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verkennt Die Situation

Das Jahrhundert der Assimilation hat er begleitet , aus
der poetischen Bitternis Heinrich Heines , dem politischen
Das Schiff hielt einige hundert Meter von der Reede
Eifer Ludwig Börnes über Moritz Saphirs verflachenden
treiben sich in hellen Hausen , mir nichts dir nichts , auf
Jaffas
. Es war einer jener großen Dampfer , mit denen
Einfallsstrom
zu den Journalisten
Berlins und Wiens,
den Bürgersteigen entlang ; aus allen Seitenstraßen schallt
Hunderte und aberhunderte
die nicht nur Kritiken , auch Novellen , Romane und
von Juden aus aller Welt,
Gesang , Jauchzen und Uebermut . Was ist das?
und unter ihnen zahlreiche Juden aus Deutschland , nach
Theaterstücke im Geist der Zeitung schrieben. Der jüdische
Während die Eltern in den zwei Zimmerchen der Pen¬
Palästina , dem Land der Väter kamen . Die Passagiere
Witz hat diesen Reichtum und Scheinreichtum begleitet.
sion, die man schon von Darmstadt aus gewählt hatte , das
hatten sich in den Tagen der Seereise angefreundet , wie
Üppig, übermütig , eine führende Macht vortäuschend . Aber
Nötigste aus den Koffern packen, steht Estherle am Fenster,
Menschen des gleichen Weges und Zieles eben Bekannt¬
er blieb auch der Nachtseite des Wandergeistes treu , dem
mit großen Augen , die Hände auf dem Rücken verschränkt.
schaft zu schlichen pflegen : man hatte gemeinsam an den
Dulderschicksal, das durch die Jahrhunderte
wiederkehrte.
Empfängt inan in Tel Awiw so die neuen Ankömmlinge?
Hier offenbart sich Israels
unsterbliche Kraft , ein nie be¬ großen Tafeln der Speisesäle , dreimal , viermal täglich
Und Estherle (unter uns gesagt : ein etwas verwöhntes
gesessen und gespeist ; gemeinsam halte man hebräisch gezweifelbarer Ernst , der gegen jeden Ansturm umfassende
Kind ; eben das einzige Kind fürsorglicher jüdischer Eltern
Werte des Weltgeistes behauptet . An diese zeitlos grohe
aus Darmstadt ) , Estherle glaubt : Ja , so empfängt man
Seite schmiegt sich auch der Witz, schmerzlich geduldet , wie
jeden , der in das Land der Väter kommt . Und dieser Jubel,
bittersüßes Narrentum.
dieser Gesang , dieses Jauchzen , dieser Uebermut — wem
Man hat ihn oft gefürchtet , in seiner tiefen und seichten
anders gilt all das , als uns , dem Papa , der Mama , und
Kraft . Es ist wohl wahr , was man den Wienern nachsagt:
vor allem natürlich — als mir, dem Estherle?
sie könnten töten durch einen Witz. Auch hiermit ist der
Ja , das Kind verkennt die Situation . Denn in Wahr¬
jüdische gemeint . Aber er ist da schon durch die Walze des
heit : wer kümmert sich in Tel -Awiw schon um Papa und
Modernen gegangen , er ist dürr geworden , lieblos , nur
Mama aus Darmstadt ? Wen interessiert in Wahrheit die
um glänzen , nicht um rühren zu können . Der wirkliche
kleine Esther ? Ein ganz anderer Anlaß liegt vor : in deir
jüdische Witz behält , so schroff er auch wirken kann , eine
Straßen
der jüdischen Stadt feiert man ' Chamischa
menschliche Wärme , eine leise Wehmut , die beschattend - in
A s s a r B e s chw a t das Fest des 15. Schwat , das „Fest
der Komik mitspielt . Er ist sozial bedingt und erlitten , aus
der fünfzehn Früchte ".
ererbten Lasten des Judentums , aber auch aus einem
Mitgefühl für Unterdrückung . Der Christ empfindet , und
Doch davon weiß Estherle nichts . Vom 15. Schwat , vom
der Jude weiß es ihm zu sagen . Deshalb können die Armen
Chamischa Assar Beschwal -Fest , hat es , offen gestanden,
einer Zeit noch ärmer werden , wenn ihnen der bittersüße
noch nie in seinem kurzen Leben etwas gehört . Und wenn
Trost dieses Witzes genommen wird.
man ganz offen sein will — auch die Eltern wissen nicht
Vielleicht ruht seine. Macht jetzt, um gewandelt neu zu
recht, was hier vor sich geht . Gewiß : sie sind Freunde
erstehen . Wir sind furchtbar ernst geworden , um so ernster,
des Pnlüstinaaufbaus
nicht erst seit gestern , beileibe nicht
je weniger wir davon sprechen. Aber wohltuend ist es
erst seit dem Umschwung des Jahres 1!W3. Papa — Estherle
gerade deshalb , alte Blätter des jüdischen Witzwerkes auf¬
weiß es — arbeitete sogar schon, als es noch ganz klein
zuschlagen . Die gültige Sammlung
des jüdischen Witz¬
war , in irgendeinem Vorstand . Was „Vorstand " ist, .hat
werkes gibt es noch nicht. Am besten greift man , wenn
das Kind ' zwar nie ergründen können ; es wußte nur:
man lange gelebt hat , in lebendige Erinnerung.
viel Sitzungen und „Rewerade ", schrecklicher ZigarettenAus Ältberlin , als das jüdische Bürgerrum noch ge¬
dunst im Wohnzimmer und Lärm bis tief in die Nacht war
sichert und aufrichtig geschätzt seiner wichtigen Arbeit nach¬
damit verbunden . Aber immerhin : erzählten die Ge¬
ging , gibt es Anekdoten , die eine auf unsicheren Füßen
spielinnen im Kindergarten von ihren
Eltern ( in jenen
lebende Gesellschaftsform drollig beleuchten . Kommt da
Jahren , da Estherle noch in den Kindergarten
ging ) , so
Herr Hirsch im besten Anzug zu Herrn Mayer , um ihm
konnte man den Trumpf ausspielen : „Mein
Papi hält
seinen Besuch abzustatten . Er hat sich gut vorbereitet , wird
Rewerade " ! —
aber peinlich überrasch . Er klingelt , und Frau Mayer
Aber wir schweifen ab . Sprachen wir nicht davon , daß
öffnet die Tür . Hirsch zieht den Zylinder : „ Könnte ich
auch die Eltern reichlich verblüfft über die Freude und
wohl das Vergnügen haben , Herrn Mayer zu sprechen ?"
Festesstimmung in TU -Awiw sind ? Wie Erwachsene es
— „Schönes Vergnügen !" ist die Antwort.
in solchen Fällen nun einmal zu halten pflegen : sie medi¬
Man sieht hier nicht nur das Tatsächliche , Bild und
tieren nicht lange ;- sie fragen ihren freundlichen PensionsAuftakt des Besuches , sondern auch durch eine kleine Oeffwirt . Der Wirt antwortet , in einer schwer verständlichen
Beim Fest des 15. Schu’al in Tel-Awiw
nung in die ganze Lebensmaterie , mit Schlüssen auf das
Mischung von Jiddisch , Hebräisch ' und schierem Hochdeutsch:
Mayerfche Eheleben . Keine Tragödie , aber eine Tragi¬
„Rabaussai men hot haint zi begehen dos chag vun Chalernt ; gemeinsam Bordspiele getrieben ; gemeinsam die
komödie enthüllt sich, Entladung aufgespeicherten Grolls,
mischo Oisser Beschwath ."
Vergangenheit und Zukunft erwogen.
wahrscheinlich ohne Absicht, unbewußt , denn Frau Mayer
Darunter kann sich Papa zwar nichts Rechtes vorstellen,
Estherles
Eltern , ein noch junges deutsch-jüdisches
wird nur durch die salbungsvolle Höflichkeit des Herrn
aber
da es noch früh am Tage ist, da man begierig ist,.
Ehepaar
aus
Darmstadt , hatte sich freilich abseits gehalten.
Hirsch zu ihrer Antwort hingerissen . Gewiß verbirgt sie
Tel
-Awiw
kennenzulernen , die' Menschen auf den Straßen
Ihr Ein und Alles , ihr Kind , Esther eben , eine kleine acht¬
lieber , was sie erfüllt , und steht nun selbst erschrocken vor
zu
beobachten
, sich zu „ orientieren " , nehmen die Eltern
jährige Dame mit verträumten
schwarzen Augen , hatte
ihrem plötzlichen Bekenntnis . Was wird der Besuch denken,
Estherle
bei
der
Hand und beschließen , einen -Spaziergang
ihre Zeit in jedem Betracht beansprucht . Gemeinschaftlich
nach solcher Begrüßung ? Was wird er mitnehmen ruid
durch
die
Straßen
zu machen . Der Wirt gibt ihnen seine
mit dem Kind hatten sie ihre hebräischen Sprachkenntnisse,
erzählen von Mayers , draußen , in der gefährlichen Welt?
Tochter
,
R
u
cha
m
e l e , als Führerin mit . Papa und
im
Anschluß an die nun schon ein Jahr lang betriebenen
Ein reiches Feld des jüdischen Witzes war immer der
Mama
gehen
,
noch
etwas
scheu und eingeschüchtert , voran;
Studien , weiterhin zu verbessern gesucht — das , was Papa
Lebenskreis der Schnorrer . Hier freute sich auch das nichtEstherle
und
Ruchamele
folgen.
scherzhaft die „hebräische Brockensammlung Estherles " zu
jüdische Gemüt am willigsten , weil es sich nicht um den
*
nennen
pflegte . Tag und Nacht waren sie um das Kind
„Geldraffer " handelte , von dem man sich eine mehr oder
gewesen ; hatten es versorgt , behütet , und hatten — vor
Als sie die Kreuzung der Herzl - und der Achad Haamminder richtige Vorstellung machte . (Der Neureichentyp
allem — von dem großen , schönen und schweren Land
Straße erreichen , hat Estherle i h r Erlebnis . Dort ist,
von gestern , Nasjke . war nicht jüdisch, woran erinnert sei.)
erzählt , das nun ihre Heimat werden sollte.
offenbar , eine große Schule . Welche ? Das ist ganz egal;
Mail brachte ein lächelndes Mitgefühl für den armen
denn im Augenblick , in dem Ruchamele der neuen
Estherle mar Feuer und Flamme : dort also — das war
Kerl ans dem Osten auf . Man erfrischte sich in der eigenen
Freundin begreiflich zu machen sucht, man stehe dem HerzlJaffa . Und dort , zur Linken , diese vielen , vielen guadraBedrückung an der Weisheit dieses Humors , an seiner
gymnasium
gegenüber , öffnet sich die große Eingangs¬
tisch weißen Häuser , mehr , als das Auge erfaßen konnte
Landstraßenphilosophie . Aber den logischen Wegen , die
pforte des Hauses , und wer tritt heraus?
— Tel -Awiw , die Stadt , von der man so viel redete und
diese ging , konnte nur der Jude folgen . Man begriff ihn
Heraus treten dutzende , hunderte von Kindern , in
hörte . Und sah man vom IZ-Deck des großen Schiffes , auf
in einem Punkt , nicht, in seinem eigentümlichen Selbst¬
Vierer -Reihen geordnet , geleitet von ihren Lehrern und
denr das Kind mit den Eltern jetzt stand , reisefertig und
bewußtsein . Der arme Jude nimmt ' Wohltaten dankbar
Lehrerinnen . Die Kleinen halten sich an den Händen , die
umringt von zahlreichen Gepäckstücken, herunter , tief zu den
an , aber er setzt sie auch als Gebot voraus , nicht wie das
Großen
, die den kaum übersehbaren Zug beschließen, folgen
Gebot der Menschenliebe , sondern ganz persönlich , gesetz¬ Mellen des Meeres , die an den Bordwänden
empor¬
schwatzend,
aufgeregt und angeregt in gedrängten Haufen.
schäumten
,
so
entdeckte man hin - und herschankelnde Bar¬
mäßig , als Anstandspflicht . Levi ist arm und Cohn ist
Und sie tragen unzählige Transparente : zwischen je zwei
kassen mit merkwürdigen , buntgekleideten , schreienden und
reich — folglich ist es selbstverständlich , daß Cohn gibt
hohen Stöcken gespannte Leinwandstreifen , auf denen Bil¬
gestikulierenden Männern : mit Arabern.
und Levi nimmt . Es entspricht Gottes Weltordnung . So
der und hebräische Worte stehen , und die mit Blumen,
tritt der Schnorrer eigentümlich entschlossen in das Vor¬
Im Nu vollzog sich, so schien es Estherle , die Aus¬
nicht
anders als die Kinder selbst , aufs reichlichste ge¬
zimmer des reichen Mannes , das eigentlich auf eine be¬ schiffung. Lebensgefährlich war das Gedränge , das Hin
schmückt
sind. Sie singen , singen , singen!
scheidene Demut gefaßt sein muß.
und Her auf der Schaluppe , die sie über spritzende Wellen
Was
dann geschah, begreift Estherle nicht : es ging alles
Nun die andere Seite — nicht der Nehmer , sondern
und mitten durch Felsen z>..n Hafen brachte . Die Eltern
so schnell!
Plötzlich , plötzlich ist man mitten im Zug.
der Geber . Auch er ist von unermeßlichem Selbstgefühl.
verhandelten , in einer Sprache , die das Kind noch nie
Plötzlich
schwätzt
Ruchamele in allerschönstem Hebräisch,
Der arme Mitmensch tut ihm leid , gewiß , er hat es immer
gehört yatte (später sagte man ihm , es sei englisch gewesen)
von dem Estherle nur Brocken zu verstehen vermag , nach
wieder bewiesen . Aber jeder Ansturm scheitert , wenn er
mit Beamten und Polizisten ; eine Viertelstunde verging,
rechts und links , nach vorn und hinten , zeigt auf die kleine
sich selbst leid tut . Dann zeigt sich erst die eigentümliche
eine halbe ; und plötzlich saß man zu dritt iit einer
Einwanderin
, die neue Gefährtin , zahlreiche Händr schlit¬
Verzärtelung
und Empfindlichkeit eines Mannes , der in
Droschke und karriolte durch die engen Gassen Jaffas , dieser
tern
deren
Hände
, man lacht , scherzt, überschüttet Estherle
der Welt des Handels und der Börse eisenhart geworden
höchst merkwürdigen , höchst farbenprächtigen und einiger¬
mit Zurufen , llnd ganz weit stehen die Eltern , Papa und
isi. Er rettet sein Gemüt ans dem brutalen Leben , er sitzt maßen eigenartig duftenden Stadt , nach Tel -Awiw hinein.
Mama , erst noch etwas verdutzt , dann beruhigt , dann
in seinem vornehmen Heim gleichsam a.ls Wächter davor.
„Rechow Herz !" — „ Herzlstraße " harte Papa gerufen;
lächelnd
, lachend . . .
Von einem der Rothschilds wird erzählt , daß er , von
Estherle hatte es genau gehört . Und tatsächlich : als man
Der
Zug
der Kinder setzt sich in Bewegung ; Ruchamele
Kunstschätzen umgeben , in seinem Audienzziminer saß und
eine verwirrende Unzahl großer Plätze dnrchynert hatte,
und
Estherle
in seiner Mitte . Ganz weit sind die Eltern:
Vittstellerbesuche über sich ergehen ließ . Einige hatte er
vorbei an zahllosen fremdartigen Gestalten . Geräuschen,
sie folgen , ouf dem Bürgersteig , der fröhlichen Kavalkade.
schon erledigt , aber nun kam einer , vor dem andere Reiche
Düften , fand sich die Droschke plötzlich in einer breiten,
Man kreuzt die Allmbnstraße , biegt nach links ab zum
der Stadt gewarnt worden waren . Rothschild wußte noch
angenehmen , wenn auch nicht minder belebten Avenue , in
Strand
, marschiert am Strand entlang , eine Viertelstunde,
nichts von ihm , er stand gewiß zu hoch. Der Schnorrer trat - der Herzlstraße.
eine
halbe
Stunde , biegt wieder in die Stadt ein , zur
ein und entfaltete sein unheimliches Talent . Er wußte
*
„Rechow
Elicser
ben Jehuda " . . .
feine Not zu schildern , wie kein anderer . Galt es doch jetzt,
. . . Aber was ist das ? Diese Straße ist geschmückt mit
Wie ist Dir zumute , Estherle ? Aber das Kind könnte
den König der Börse zu rühren . Stand er doch endlich
Guirlandcn , mit Jubel erfüllt ; Kinder und Erwachsene
keine Antwort geben . Das Kind ist berauscht , hingerissen,
vor dem Mann , der dauernd helfen konnte . Eine Weile
ertrug Rothschild den Jammer , der sich über ihn ergoß,
mit Würde . Noch dachte er daran , daß man auch diesen
Berliner Chirurgen
wurden einige Pegebenseiner Familie zurückkehren . Mit seliger Miene sah er den
Schnorrer wieder los rvnrde . Als aber immer neue Klage - * heiten erzählt , die ihnBardeleben
mit dem Humor der anderen Seite
verehrten
Arzt kommen . — „Run ?" fragte Professor
töne erschollen, als der fürchterliche Sänger seiner Not die
zusammentreffen ließen.
Vardeleben . „Geht es immer besser, mein lieber Treitel ?"
Leiden Hiobs übertraf , kein Gebrest , keine Seelencstial,
Vardeleben ging mit seinen Hörern durch den Krankdn— „Jawohl , Herr Barde ." — „ Haben Sie guten Appetit?
keinen Verlust ausließ , erhob sich der König der Börse
saal und knüpfte an die einzelne » Fälle Erörterungen der
Können Sie auch schon richtig auf den Füßen stehen ?" —
plötzlich. Er keuchte, er zitterte . Schon verstlimmte der
Heredität , der erblichen Belastung . Er trat an das Bett
„Sehr
gut , Herr Bardel
— „Freuen sich jetzt natürlich
Virtuose in der Hoffnung , eine gewaltige Wohltat ver¬ des Patienten Rosenthal und glaubte mit
seinen
Schülern,
auf
Frau
und
Kind
?"
—
„Und
ob . Herr Barde ." ---- „Ra,
kündet zu hören . Rothschild aber klingelte , er klingelte er¬
daß der Kranke schlummerte . Behutsam beugte sich Barde¬
das ist ja alles wunderschön . Aber nun sagen Sie mal,
bittert . Als der Lakai erschien, deutete sein Herr mit
leben über das Bett , skizzierte den Zustand und fügte
lieber Treitel , warum nennen Sie mich eigentlich immer
bebendem Finger auf den Schnorrer : „Schmeiß ihn raus,
hinzu : „ Die Eltern des Patienten sollen leben und gesund
Herr
Barde ? Ich heiße nämlich Pardeleben ." — Da
den Kerl — er bricht mir 's Herz !"
sein." — Da richtete Rosenthal sich zur allgemeinen Ueberlächelte
der Rekonvaleszent verschämt : „Ich will Ihnen
Daß der jüdische Witz,auch in einer Welt des absoluten
raschung auf und sagte treuherzig : „Sie auch, Herr
sagen
—
Sic sind doch ein großer Professor , und was bin
Ernstes möglich ist, sie nicht nur nicht verletzt , sondern
Professor !"
ich? Jetzt sag ' ich noch Herr Barde . Wenn wir erst einmal
auch einen tröstlichen Schimmer über sie breitet , beweisen
In seinem kleinen Zimmer lag Treitel , dem es nun
miteinander vertrauter
sind , werde ich Herr Vardeleben
Anekdoten aus dem Krankenhause . Von dem christlichen
nach schwerer Zeit viel besser ging . Bald konnte er zu
sagen ."
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Heinrich Heine und Firdusi

seiner Romanzerodichtung sich offenbart. Jehuda halevis
Beziehung zur Vergangenheit tritt uns in der Schilderung
seines menschlichen und künstlerischen Werdens deutlich vor
Augen. Von Firdusi aber heißt cs, er habe in den„Riesinteppich seines Liedes"

Dr . HENRY

PHILIPP

(Frankfurt

a . M .) :

„Wunderbar hjneingcwebt
Vor kurzem hat die Firdusi-Tausendjahrfeier in weiten geger
egenübersteht, hinüberschreiten in das Leben des Dichters,
Seiner Heimat Favelchroaik,
Kreisen aufs neue das Interesse für den großen persischen heißt
und darin liegt schon die Mahnung zu äußerster
Farsistans uralte Kön'ge,
Dichter erweckt
, dessen Werke durch die meisterhaften Vorsicht — dem Werden oes Kunstwerks nachspüren, den
Lieblingshelden seines Volkes,
Uebersetzungen Friedrich Nücke rts und des Grafen von dichterischen Prozeß selbst ins Auge fassen. Wir dürfen
Rittertaten , Aventüren,
Schack dem deutschen Leserkreis schon seit langem nahc- vermuten, daß den todkranken Heine das Bild des sterben¬
Zauberwesen und Dämonen,
gebracht sind. Die Gestalt Firdusis ist vielfach auch denen den Dichters anlockte
, daß ihn zu Firdusi wie zu Jehuda
Keck umrankt von Märchenblumen."
vertraut, die nicht die Muße finden, sich in (ein episches halevi die Gemeinsamkeit des Schicksals hingezogen hah
Gewiß hatte Heinrich Heine ein zu „leichtbewegtes"
Rechenwerk
, das Schahnaine, zu vertiefen: diese Gestalt Die Verherrlichung Firdusis wie die Jehuda halevis
, dem Werk des großen Epi¬
lebt weiter in einer Ballade Heinrich Heines. Für Heine gipfelt in der dichterischen Verklärung des Todes. Beide Herz, um ein Werk zu schaffen
ist Firdusi zum Urbild des echten und tiefen Künstlers sterben in Einsamkeit, ein dunkles Schicksal waltet über kers auch nur annähernd vergleichbar; aber wie wenig
geworden, der — von den Großen der Erde um den Lohn ihnen —, nehmen wir noch die Lebensschilderung Gabirols anderen ward es ihm im Romanzero zuteil, vergangenes
seines Werkes betrogen — in selbstgewählter Einsamkeit hinzu, die Heine mit der Jehuda halevis verknüpft —, so Geschehen„blühend und lebendig, farbenglänzend, glü¬
hend,
für die Mit- und Nachwelt zu neuem
und Armut sein Leben verbringt.
scheint es fast, als ob in dieser Zeit für Heine das Dichter¬ Leben brennend"
zu erwecken.
Der Schah hat dem Firdusi für seine Lebensarbeit, schicksal seinem Wesen nach tragisch ist. Zu Jehuda halevi
die dichterische Erneuerung der persischen Heldensage
, zwei¬ und ibn Gabirol führte den Dichter des Romanzero noch
hunderttausend Eoldtomans versprochen
, er sendet ihm ein anderes: die neuerwachte Liebe für die jüdische Welt,
aber nach der Vollendung der Dichtung die entsprechende der Sinn für den Zauber der jüdischen Geistesgeschichte
Summe in wertlosen Silbertomans. Firdusi verschenkt das und das Mitgefühl für das Leiden des jüdischen Volkes.
Geld und zieht sich in feine Vaterstadt Thus zurück
, wo Jehuda halevi ist ja für Heine mehr als der Mensch, dem
er seine Tage in Dürftigkeit und Elend verbringt. Aber ein Gott gegeben hat, zu sagen, was er leide, in seinen
die geheimnisvolle Macht der echten Dichtung offenbart Liedern klagt ein ganzes Volk, dieser Dichter ist die
Zum 15. Schwat
sich, als — viele Jahre später — der Schah in einer stillen Stimme seines Volkes:
Stunde, ohne es zu wissen, dem Wort des von ihm be¬
„Ja , er ward ein großer Dichter,
Immer sehen die Menschen die Früchte. A b e r w a n n
trogenen Dichters lauscht.
Stern und Fackel seiner Zeit,
denken sie an den Baum?
„Es stehen regungslos die Zypressen,
Seines Volkes Licht und Leuchte,
Sie genießen sie in Freude, sie spüren ihren Duft, sie
Wie himmelträumend, wie weltvergessen.
Eine wunderbare, große
schmecken ihre Süßigkeit und Frische, sie entzücken sich an
Doch plötzlich erklingt bei Lautenklang
Feuersüule des Gesanges,
ihrer farbigen Pracht. Ueber Früchten kommt ihnen die
Ein sanft geheimnisvoller Gesang.
Die der Schmerzenskarawane
Ahnung, wie ein Wesen seiner Vollkommenheit entgegen¬
Der Schah fährt aus, als wie behext —
Israels vorangezogen
wachse: im Gesetz ihres Reifens enthüllt sich die Wieder¬
Von wein ist dieses Liedes Text?
In der Wüste des Exils."
kehr alles Lebenden nach feiner Art, in Fruchtbarsein und
Ansari, an welchen die Frage gerichtet,
Hier wird nicht nur Jehuda halevis Dichtertum in Sich-Mehren. lieber schimmernden
, duftenden Früchten, die
Gab Antwort: Das hat Firdusi gedichtet."
seinem religiösen Kern erfaßt — für Heine umkleidet sich sich schenkend verschwenden
, kommt uns der Segen der
Mit allen Herrlichkeiten des Orients ist die Karawane jetzt das echte Dichtertum seinem Wesen nach mit religiöser Schöpfung entgegen. Vor der Frucht haben wir es leicht,
dankbar zu sein.
beladen, die der Schah, von jäher Neue ergriffen, zu Fir¬ Würde:
„Rein und wahrhaft, sonder Makel
Aber wann denken die Genießenden, wann denken die
dusi nach Thus entsendet.
War sein Lied, wie seine Seele —
Beschenkten des tragenden Baums, dem die fremde Hand
„Wohl durch das Westtor zog herein
Als der Schöpfer sie erschaffen.
seine Früchte wegnahm und sie ihr Eigentum nannte?
Die Karawane mit Lärmen und Schrein.
Ihres
, nicht seins. Wer ißt eine Frucht und weiß auch nur
Diese Seele, selbstzufrieden
Die Trommel scholl
, das Kuhhorn klang,
Küßte er die schöne Seele,
einen
Herzschlag lang von dem frommen Dienst, den der
Und lautaufjuoelt Triumphgesang.
Und des Kusses holder Nachklang
Baum
lange Monate hindurch in Stille tat ? Dem bräut¬
La lllaii i Allah! aus voller Kehle
Bebt in jedem Lied des Dichters,
lich
blühenden
, dem sommerlichen
, wenn ihm die Sonne
Jauchzten die Treiber der Kamele.
Das geweiht durch diese Gnade."
durch
die
grünen
Zweige
flimmert,
denen gehört unser
Doch durch das Osttor, am andern End
Blick
und
unser
JubelriF
,
der
Was
bedeutet
Segensspruch
, die Dankbar¬
dieses
Dichterbild
für
Heine?
Fühlte
er
Von Thus, zog in demselben Moment
keit. Aber sobald sich im Laub die Früchte runden, ist der
sich selbst als einen Dichter „von der Gnade Gottes" ?
Zur Stadt hinaus der Leichenzug,
, und nur 'noch die holde Last, die er trägt,
Oder hat er in solchen Visionen sich über sein eigenes an Baum vergessen
'Der den toten Firdusi zu Grabe trug."
Qual, Haß und. Selbsterniedrigung so reiches Dichterleben heißt gut und schön.
Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen, wie Heine aus dem in höhere Sphären emporgehoben? Vielleicht ergibt hier
Der Baum aber steht aus seinen starken Wurzeln und
historischem Geschehen das Ewig - Menschliche herausgelöst ein Entweder—Oder nicht die rechte Lösung. Heine war
trinkt mit ihnen den Saft aus der ounkl.n Erde. Sein
und dichterisch geformt hat ; auch von der Meisterschaft des bis zu seinem Ende im Besitz höchsten schöpferischen Neich- starker Stamm, seine willigen Zweige bilden an Knospen
Balladendichters Heine, der in dem Schluß der Firdusi- tums, und er war sich dessen wohl bewußt. Er fühlte sich und erschließen die Blätter , verschleiern sich im Blüten¬
Dichtung eine seiner stärksten Wirkungen erreicht, soll hier selbst als „absoluten Traumwelrsherrscher mit der Eeister- gewölk und nähren die harte Frucht bis zum Tage der
nicht die Rede sein. Die Gestalt Firdusis soll uns hier nur
königskrone
". Zugleich verkörperte sich aber auch in den geglückten Reife. Und wenn die Menschenhände ihm die
im Zusammenhang mit einer anderen Dichtergestalt be¬ Dichtergestalten des Romanzero eine unerfüllte Sehnsucht: Frucht genommen haben und sie nun ihr eigen nennen,
schäftigen
, welche Heine innerhalb der gleichen Gedicht¬ Heine fühlte es tief, daß in seinem Herzen keineswegs dann kommen die Tage seines Melkens und seiner Trauer,
sammlung, dem Romanzero, aus ferner Vergangenheit immer wie in dem seines Firdusi „das göttlich reine Ur- bis er starr und müde unter dem grauen Winterhimmel
steht und schläft und schläft- heraufbcschwört
: im Zusammenhang mit Jehuda
ha¬ licht" flammte.
levi. Firdusi und Jehuda halevi mögen durch Welten
Aber ehe die Wissen es ahnen, ehe die Gartenbeete es
Sehnsuchtstraum und beglückende Wirklichkeit ver¬
getrennt erscheinen; ich glaube, daß für das Denken Heines schmelzen sich, wie mir scheint, unauflöslich in den ein¬ noch atmen können, geht ein leiser Ruf aus der Erde durch
in dieser Epoche seines Dichtertums eine geheimnisvolle ander fernen und doch hier so nahegerückten Gestalten des den Baum hinauf und sagt: „Lebe —", daß er wieder
Verbundenheit zwischen ihnen waltet. Was zog ihn zu Firdusi und Jehuda halevi. Das letzte Geheimnis der werde wie am vierten Tage de.r Gottesschöpfung
. „Lebe!"
Firdusi und was zu Jehuda halevi?
inneren Verwandtschaft Heines mit diesen Dichterpersön- sagt der Ruf zu ihm. „Werde! Samen zu tragen nach
Die Antwort auf diese Frage suchen
, heißt, von dem lichkeiten enthüllt sich vielleicht
nch erst, wenn wir das Wesen. hei net. Art _ ®u bist nicht tot, du bist da, Geschöpf Gotte
Kunstwerk, das als eine in sich geschlossene Welt uns seines Schöpfertums zu umschreiben
versuchen
, wie es in in Seiner Welt da —" und der Baum glaubt dem Ruf
und antwortet ihm mit kahlen Gerten, die jetzt vom neuen
Lebenssäfte glänzen.
von Sinnen ! Noch nicht drei Stunden im neuen Lande;
Ein wunderbares Land! Ein wunderbarer Tag!
llnd wir in Israel
hören den leisen Ruf und
und schon in einem Zug von Kindern, Altersgesährten! Welche Freude, so empfangen zu werden . . .
glauben ihn. Mitten im- Winter der Verbannung dringt
Und all das, alles für Papa und Mama, für sie, Estherle!
aus der Schöpfung Gottes dieser Ruf zu uns, aus den
*
Ja , das Kind verkennt die Situation . . .
Und dann gehen Kinder herum und verteilen die Teller haltenden, nährendenWurzeln herauf in den altenStamm,
*
hinein in die Zweige und Gerten, die sich zu neuer Blüte
mit den fünfzehn Früchten: mit Datteln, Oliyen, Bananen, und selbstlosem
Tragen bereiten. Mit unseren Brüdern,
Hier ist, zum Verständnis des geneigten Lesers, ein- Feigen, Orangen, Aepfeln, Birnen, mit Mandeln, Rosinen,
zuschalteu
, daß Estherle seit etwa einem Jahr im mit Pfirsichen und mit manch anderem Wohlschmeckendem,den Bäumen, feiern wir C h a m i scho o sso r b ' schw a t,
häuslichen, vertrauten Verkehr mit den Eltern, den das Estherle noch nie gesehen hat. llnd wie das schmeckt! glauben wir diesem leisen Ruf zum Aufbruch, mitten im
Winter jeglicher Not, und antworten ihm mit unserer
Scherzund Kosennamen „Iadaji
m“
führt. Und welch Lärmen! Was sich da tut!
Bereitschaft;
denn auch wir nehmen die Bestätigung
Jadajim : das heißt bekanntlich: „Hände". Wenn Papa
Ansprachen folgen; Reigen der Kinder werden zu¬
unseres
Vertrauens
de» vergangenen Sommern und
zu Hause arbeitete, wenn er hinter seinen Büchern, in sammengestellt
; und zum Schluß: eine Horrah, wie sie Reifezeiten Israels , aus
wir
nehmen
den Willen zum Dauern
seiner Bibliothek saß, war es wohl vorgekommen
, daß das Estherle, obwohl sie solche Tänze auch in Darmstadt schon
Mädchen mit seinen Bleistiften, Federhaltern und Auf¬ hin und wieder gesehen und gelegentlich mitgetanzt hatte, unserer Art aus der Gewißheit der Erntetage unseres
zeichnungen zu spielen suchte
. Dann verabfolgte Papa ihm ° gleichfalls noch nie kennenlernte. Eine Horrah von solcher Volkes, die immer wieder aus die Brachzeit folgten.
Wir in Israel feiern das Fest jenes leisen Rufs, mhten
regelmäßig einen freundschaftlichen Klaps auf die neu¬ Wildheit, daß das Mädchen — denn selbstverständlich
im
Winrer, am Tage eines klirrenden Frostes oder eines
gierigen Finger und rief, die jüngst erworbenen hebräi¬ „macht es mit" — schließlich ganz erschöpft ist. Entzückt
schen Sprachkenntnisse benutzend: „Aber Estherle — die taumelt es hin und her; die kleinen Zöpfe peitschen seine trüb ziehenden Nebels. Wir feiern eine» Beginn mit den
Jadajim !" Und so war es gekommen
, daß das Kind sich Wangen rechts und links; es weiß nicht, wie ihm ist — Bäumen, wenn Chamischo ossorb' schwat da ist. Wir stellen
mit behutsamen Händen die reichen Früchte des Heiligen
als Estherle-Jadajim be,zeichnete
, und daß dieser Name an seine m Fest.
Landes,
die schönen Früchte südlicher Sonne ans unseren
*
ihm auch, wie schon bemerkt, von den Eltern gegeben
sabbathlichen
worden war.
Tisch, und wenn wir den Segen über ihnen
Die Eltern , strahlend und beglückt
, rufen endlich nach sprechen
*
,
der
in
dem Schöpfer alle Wesen heiligt, so denken
ihrem Kind. (Schon neigt sich die Sonne.) Rnchamele ist
Man muß das wissen, um zu verstehen, welchen Ein¬ nur schwer zu bewegen, sich von der großen Schar der wir, gerade wir in Ehrfurcht an den Baum und danken
druck es auf Estherle macht, als der ganze große Zug der Freunde zu trennen. Schließlich aber klappt es, und man mit ihm, für ihn dem Segen, der uns leben ließ und uns
Kinder, vermehrt um Kinderzüge aus anderen Straßen geht zu vieren zur Herzlstraße zurück: Papa und Mama erhalten hat und uns wieder zu Blüte und Reife gelangen
. Martha Wertheimer.'
und Schulen, auf dem Boulevard Rothschild nun Auf¬
voran, Rnchamele und Estherle hinterher — mitten durch lassen will, nach unserem Gesetz
das
unverminderte Getriebe Tel-Awiws.
stellung nimmt , und als aus vielen Hunderten von
lungen Kehlen das fröhliche Lied erschallt:
Als inan aber in der Pension gelandet war, gab es
'THEATER/KUNST
UND WISSENSCHAFT
einen
Disput
zwischen
Estherle
und
den
Eltern
,
der
nicht
„jadajim
Die französische Akademie für Medizin hat kürzlich den
von schlechten Eltern war. Rund heraus erklärte das
achat uschtajim
bedeutenden
Kind:
„Laßt
jüdischen Arzt und Gelehrten Professor Robert
mich
schon
morgen
in
die Schule gehen, in
we hajadajim
der Ruchamele lernt. Das sind die Kinder, die ein so Debre als Mitglied berufen. Professor Debre, ein Sohn
owdot ba ir
schönes Fest für mich bereitet haben: Nicht einen Tag des Großrabbiners S . Debre, ist heute in Frankreich die
owdot ba kfar
länger will ich ohne sie sein. Sogar ein Lied über mich, erste Autorität auf dem Gebiete der Krankheiten und der
diolzwot ba sela
das Lied .jadajim ' haben sie gesungen!" Papa hatte Hygiene der Kindheit. Er ist Mitglied zahlreicher wissen¬
bonot onijot ba’awir ubajam,
schaftlicher Gesellschaften
, wurde in den Oberrat für die
schwerste Bedenken: „Du wirst die Sprache nicht verstehen,
bonot et haolam .“
Estherle! Dort spricht man Iwrith , viel besseres, viel öffentliche Hygiene berufen und ist Mitglied des HygieneZu deutsch etwa:
Komitees des Völkerbundes, das ihn schon mit mehreren
schneller
, als du's glaubst. Nicht einmal wir, Mama
Missionen über das Studium der infantilen Krankheiten
„Die Hände
und ich, würden in der Klasse mithalten können!"
- Aber Estherle ließ nicht locker
die eine und die zweite. . .
. Ruchamele kam ihr zu beauftragt hat.
*
ja, die Hände arbeiten in der Stadt.
Hilfe; das Ruchamele holte seine Eltern ; ein langes
In L a ngenau einem
,
Sie arbeiten im Dorf
Gespräch war die Folge, llnd noch am späten Nachmittag
württembergischen Städtchen
mußte sich Papa mit dem Lehrer Ruchameles in Ver¬ in der Nähe von Ulm. ist bei der Niederlegung eines
sie schlagen das Gestein
bindung setzen.
Hauses ein Grabstein mit hebräischer Inschrist aus
sie bauen Schiffe in der Lust und im Meer
*
*
-dem 14 Jahrhundert gefunden worden. Da in Langenau
sie bauen die Welt."
*
von der Niederlassung von Juden im Mittelalter nichts
Und dann gehts weiter:
. . . Am nächsten Morgen saß Estherle, stolz und glück¬ bekannt geworden ist, so ist anzunehmen
lich, neben Ruchamele in einer der Mädchenschulen Tel- stein von Ulm nach Langenau überführt , daß der Grab¬
„jjajom chax hajadajim
worden ist. Von
Awiws, zwischen zwei oder drei Dutzend gleichaltrigen der alten jüdischen Gemeinde in Ulm, deren
wohajadajim
Friedhof zum
Kindern.
owdot ha ir . .
erstenmal
im
Jahre
1289
erwähnt
wird,
geben
weitere
Der Lehrer begann also: „Adisdmw tesapernn -li al Grabsteine Kunde. Drei von ihnen, die ui dienoch
„Heute feiern die Hände!
alte
odot hadiug sehe liaja lau» elmol, diag chainischa hofsmauer eingelassen sind, sollen zusammen mit Fried¬
ja, die Hände
dem neu
assar beschwat“. Und. für Estherle, wiederholte er in ausgefundenen in die Mauer der
arbeiten in der Stadt . . ."
Synagoge
eingesetzt
deutscher Sprache: „Jetzt sollt ihr mir vom Fest erzählen,
werden.
Das also singen die Kinder. Estherle aber hört nur das
wir
gestern
»
feierten
—
über
Chainischa
Affar
Be„jadajim
, jadajim
. jadajim
!" Habe ich nicht schwat. "
Die Kinderärztin Dr. Vrunhilde Bruch , die seit Ok¬
recht gehabt? Ist das nicht m e i n Fest? Feiern sie nicht
Estherle hob den Finger. Sie wollte von ihre m-Fest
mich , Estherle-Jadajim?
tober
v. I . in New Pork weilt, hat eine Berufung als
erzählen . . .
Dozentin an die Columbia-Universität erhalten.
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Sinshetmer
^

gebracht
,

einen
BriefWorten
nach
Haufe
mit
dürren
dem daß
seinem
mitgeteilt wordenin war,
sein
Sohn in diesem Jahr das Ziel der Klasse zum
zweitenmal
nicht erreichen werde, wenn sich nicht sein Fleiß
und seine
Aufmerksamkeit von Grund auf besserten. Da war mein
Onkel, ein leicht aufbrausender Mann, nur von
seiner
Frau an einem furchtbaren Gelöbnis verhindert
worden,
von einer Barmizwah-Feier könne unter solchen
Umständen
nicht die Rede sein. Der Schwur blieb
ungeschworen
wurde durch die Versicherung des Onkels ersetzt, er und
werde
es sich noch überlegen, ob er eine Feier und
Geschenke
lassen werde. Das war nun allerdings kaum noch §ueine
Drohung, sondern schon ein Rückzug
. Vetter Max und ich
gingen getrost und getröstet von dannen^ um diesen
Nach¬
chule

" , Untortioltungsbellogo

varmijwati

Acht Tage vorher war plötzlich die ganze
Feier in
Frage gestellt, denn der Barmizwoh-Jung in sps.
Vetter Max, ein Jahr jünger als ick, hatte vonmein
der

tater

* Bibliothek

Vor fünfzig Jahren , 1885 kam Theodor
Herzl als junger
Jurist , aber gewissermaßen
, der von Hause zwar
nur im Nebenamt war , nach Theaterschriftsteller
Berlin . Mehrere Stücke hatte er bereits
geschrieben , und der berühmte Schauspieler
Mitterwurzer
hatte
an dem einen , „ Ta bar in “ ,
Gefallen gefunden , so daß er es annahm .
Herzl versuchte , seine Tätigkeit in der
juristischen Ver¬
waltung in Salzburg fortzusetzen , aber „ sein
Stolz ertrug nicht , immer noch und vielleicht
auf Jahre
ivirtschaftlich unselbständig , unabhängig
zu sein “; so heißt es in der demnächst
erscheinenden
„Theodor -Herzl -Biographie “ von Alex Bein (
Copyright
by Fiba - Verlag , O. Bauer , Wien VI.) , aus
wir mit Erlaubnis des Verlages unter
der
Nachdrudeverbot den folgenden Ausschnitt wiedergeben .
Herzl , derzumAujbau einer literarischen
1zeigt
Existenz auf Reisen ging,während seines
Aufenthalts in Berlin.

Zunächst suchte Aerzl Zugang zu dem einzigen
das in dem damaligen Berlin
der ausgehenden Theater, unangenehm sind? Die Leute mögen ja sonst in ihrem
zeit literarische Lorbeeren zu vergeben hatte : Bismarck- Lebenskreise ganz prächtige Menschen sein, brave Väter,
dem „Deut¬ treue Freunde, tüchtige Kaufleute,
schen Theater". Es war erst zwei Jahre
Literaturjuden und
früher
( 1883) Schwiegermütter, die ihren Platz
von L' Arronge und August Förster gegründet
ausfüllen".
Er, der so
worden
mit
gerne auf den kategorischen Imperativ Hinweise
dem Ziel, der Verwilderung im Theaterwesen
, sei in
mittag durch irgendeinen unsrer Streiche zu
durch
En¬
semblespiel, durch Beseitigung falscher Deklamation, durch seinen Aeußerungen inhuman, intolerant, sagt ihm der
ver¬
schönen
.—
, überheblich, hyperegoistisch
durchgearbeitete Aufführungen zu steuern. Mit Freund, selbstherrlich
Der Ort, wo dieses geschah
. Was
, war ein kleines pfälzisches sorgfältig
müßte
ein
anderer,
„der
einer
nicht so wie ich es weiß, daß Du
Einführung
des
Wiener Ohrenarztes Dr. Politzer im Grunde
Städtchen, zwischen Wald und Weinbergen gelegen, in
Deines Herzens ein braver und bescheidener
überbrachte er das „Muttersöhnchen" (Theaterstück
denen sich mein Vetter Max
) dem Mensch bist", von seinen
besser auskannte Schauspieler Dr. Siegwart
überspannten Superlativen den¬
als in seinen Büchern und auchbedeutend
als ich, der ich vom begründer und -besitzer des Friedmann, einem der Mit¬ ken? „Da ist ein junger
Mensch, der ein gutes Stück
Land war und nur seit einigen besser
Deutschen
Theaters. Der schrieb geschrieben hat. Cs zur
Jahren die humanistische ihm nach einigen Tagen,
Ausführung
zu bringen. Ehre und
er
Schule des Städtchens besuchte
halte
das
Stück
für
,
aussichts¬
Max Realschüler los und könne die Einreichung
Erfolg damit zu gewinnen, ist für ihn
war. Als ich ihm nach unseremwährend
beim
Lebensaufgabe.
Deutschen
Tyeater Natürlich. Nun aber verlangt er,
Entweichen
der ge¬ nicht empfehlen. Das war eine
daß alle anderen es
witterigen Atmosphäre seines Vaterhauses gutauszuzureden
tiefe Enttäuschung, die auch
als ihre Lebensaufgabe ansehen sollen, ihn zu
Herzl, wie er seinen Eltern schrieb, in den nächsten
wagte, er solle doch besser lernen und es wäre doch
Tagen
dern,
daß sie alles liegen und stehen lassen sollen, an för¬
eine
nur
darum
ruhiger ließ, weil er ja gewohnt sei, zu unter¬
große Schande, wenn er in derselben Klasse zum
nichts
anderes denken, llnd weil sie das nicht tun, wozu
zweiten¬
liegen. Der Theateragent Bloch, der den Vertrieb
mal sitzen bleiben würde, lachte er mich aus, nannte
sie
ganz berechtigt sind . . . wird der junge Mensch
ein'en traurigen Bücherwurm und Streber und fuhr mich Stücke für die nächsten Jahre übernahm, hielt nurseiner
erbittert,
die das Bild der Welt verzerrt sich
dann „Causa Hirschkorn
vor seinen Augen, ihre
fort : „Ich will ja gar nichts anderes als sitzen
" für aussichtsreich
. Er sandte zwar das schlechten Seiten
bleiben, ich „Muttersöhnchen
scheinen
ihm
"
riesengroß
Ende
zu wachsen
, die
September an das Burgtheater guten zu verschwinden
brauche die Schule nicht, ich will aufs
. . ."
und reichte es gemeinsam mit dem älteren
ich werden — jawohl, Seemann und Meers Seemann will
Stückchen beim
nichts anderes!"
Zu Hause angelangt, ist Herzl wieder völlig
Berliner Hoftheater ein; Erfolg brachten beide
deprimiert.
Mir blieb vor Entsetzen der Mund offen stehen,
Bemühun¬
Was
soll das alles, fragt er sich in der
mit gen nicht. ..Muttersöhnchen scheint doch nicht so gut zu
Sylvesternacht1">
M.
dem ich gerade meine Ermahnungen an den
jüngeren, aber sein, als Ihr und meine Freunde glaubt", fchveeb er den Wofür schreibt er eigentlich? „Ich war in Berlin . Bin
trotzdem viel stärkeren Vetter Max fortsetzen
heimgekeyrt. Ohne Erfolg. Wann kommt die Zeit ? —
wollte. Eltern enttäuscht.
Stumm ging ich neben ihm her. Die Begriffe Meer
Ich
erkalte . . . „Tabarin "
und
Auch das Wallner-Theater, das besonders
New Pork aufgeführt. Die
das harm¬ Kornbörse und die jours infixes
Seemann, unter welch' beiden ich mir nur etwas ganz lose Lustspiel pflegte,
gratulieren. Mba ! —
nahm
das
Stück
nicht
an,
Phantastisches und Abenteuerliches vorstellen konnte, der junge Franz
obwohl sich „Muttersöhnchen
" nirgends angenommen. — Ein
Wallner
(der
Sohn
neues
des
Gründers
rotierten in meinem
und dörflichen Kopf, und Theaters), für den durch Bekannte Empfohlenen des Jahr beginnen! Pah , man ist drin, man humpelt weiter.
der Vetter Max, der kindlichen
sehr
Pah !"
die beiden Worte wie etwas ganz interessierte. Er brachte
ihn auch mit Oskar Blumenthal
Selbstverständliches und Nahes ausgesprochen hatte, wurde
Dabei hatte er, von außen gesehen, durchaus keinen
zusammen
,
dem damaligen Herrn des Feuilletons im Ber¬
mir unheimlich. Nach einer Pause des
Gruno,
so sehr über mangelnde Anerkennung,
Schweigens
liner
sagte
er
Tageblatt
und späteren Leiter des Lessingtheaters.
über Erfolg¬
mir so leichthin, daß er entschlossen sei, die zweite
losigkeit
Auch
Fritz
Real¬
Mauthner
lernte Herzl kennen, damals die seineverzweifelt zu sein. Keine der Persönlichkeiten,
klasse nicht zu verlassen, und wenn er noch
Stücke zur Ausführung ablehnten, stellte sein
in die Theaterrezensent am Berliner Tageblatt , als kluger und
Schule gehen müsse. Denn nur so werde er Jahre
Talent
in
Frage, und auf dem Gebiete, in dem er schon
es
scharfer Kritiker bekannt, aber noch nicht
daß ihn sein Vater Kapitän werden lasse. Jawol erreichen,
durchgereift
zum
geschlossenere
Leistungen aufweisen konnte, . dein des
,
seiner späteren Tage.
tän, Kapitän walle er werden — auf dem A Kapi¬ Sprachphilosophen
Feuilletons,
begann
fein Name langsam zu wachsen
Er
kommt
eltmeer
überhaupt viel unter Leute, wird zu Diners erst
. Zu¬
draußen und auf einem ganz großen Schiff,
hatte
er
auch
hier
und
f
mit Schwierigkeiten zu kämpfen;
Soupers
einem
geladen, von einer Gesellschaft geht er zur die
Schiff mit soviel Masten, wie dieser Wald da —
guten Feuilletons, notierte er einmal bitter, würden
wir hatten anderen. „Gestern war Grande Soire bei Treitel",
inzwischen ein Wäldchen über den Weinbergen
schreibt
refufiert,
die schlechten angenommen und dann doch nicht
erreicht— er den Eltern von einer solchen Einladung. „An die
Bäume habe.
bis vierzig kleine häßliche Juden und Jüdinnen . dreißig gedruckt.
Kein
Max imponierte mir zwar mächtig, aber ich wußte,
Die
daß tröstender Anblick." Natürlich besuchter eifrig die Theater. Pork Notizen über den Erfolg seines „Tabarin " in Nerv
seine Zukunft nicht auf dem Wasser liegen
öffneten ihm allmählich die Redaktionsstuben der
Sie
kennen
zu
lernen war ja einer der Hauptzwecke seiner
würde sondern
eher im Wein, denn er sollte natürlich, wie
sein Vater, Reise. Erst am vorletzten Tage vor seiner Abreise nimnit Zeitungen. Schon vorher hatte er Beiträge für den „Pester
Lloyd",
Weinhändler werden. . . Er aber tat nun all Stelle seines er sich Zeit zur Besichtigung der
„Wiener Allgemeine Zeitung" und andere Zei¬
Stadt . Auf dem Heim¬ tungen die
Vaters einen Schwur, daß er es schon erreichen
geschrieben
, die Wiener „Presse" druckte Neiseweg
am
13. Dezember macht er noch in Prag Station , um
werde, von
dieser verwünschten Schule befreit zu werden —
seuilletons
und
auch
allerlei
dort
sein
„
lustige und spitze Plaude¬
er habe
Muttersöhnchen
" einzureichen.
schon seinen Plan . —
reien, die er — nach dem Narren
Er wurde überall sehr freundlich aufgenommen.
Kaiser Maxitrug neben seinem gewinnenden Wesen der Erfolg bei,Dazu milians, des letzten Ritters . Kunz von der Rosen
Die Woche bis zum Schabbos der Barmizwah ging,
so¬
den — mit „Kunz" zeichnete
weit ich sehen konnte, ohne besondere Stürme
er inzwischen außerhalb Berlins errungen hatte,
. Moritz Szeps, der Heraus¬
vorüber.
sein
erster
geber des „Wiener Tagblattes", wollte
Max begann sogar in den nächsten Tagen,
TheaterErfolg
:
ihn in die
Während
seines
Berliner Aufenthaltes Redaktion aufnehmen,
fleißigen traf die
Schüler zu spielen, zog sich öfter als sonstden
„
wenn
New
feine
Parker
Leistungen
in
Etaatszeitung"
mit
mit seinen daß
dem Bericht ein, einer mehrwöchigen
Büchern zurück und brachte cs dahin, daß
Probezeit
den
Mitterwurzer
in
Erwartungen
einem
ent¬
Gastspiel
in
bisweilen
New Pork am sprächen. An dieser Bedingung
ein 23.
Blick des Wohlgefallens und der
November 1S85 Herzls „Tabarin " gespielt und
Versöhnlichkeit aus den
großen lungen. „Wenn ich außerhalb der scheiterten die Verhand¬
Augen des Vaters ihn traf. Eine schöne
Beifall
gefunden
Redaktion stehe", schrieb
habe.
Die
, fast
Meldung, von einem Freunde Herzl, „werden meine
Vor- und
Varmizwah-Stimmung verbreitete sich imfeierliche
seinem
Feuilletons
Vater
iinmer
in
die
Presse
oder zu
gebracht, erregte natürlich schwach
Haus. Die bei den
, zu neu oder zu alt , zu blond oderzuzustark
Tante, die ihren Sohn Max abgöttisch liebte, ging
in
Frage
kommenden
braun
sein.
Persönlichkeiten ein gewisses — Das gilt von den
herum und freute sich auf seinen bevorstehenden strahlend
Aufsehen.
Aktualitäten.
Ewige
Wahrheiten
Ehrentag,
brauchen Sie nicht. Ich werde nach vierzehn Tagen
zu dein sie das Haus voll Gäste lud. Der Onkel
Der Berliner Aufenthalt hat Herzl wertvolle
oder
ließ
bei
Anknüp¬
drei
Wochen„apprentissage" genau dort sein, wo ich heute
Tisch hie und da eine Andeutung fallen, was
fungen und Einblicke gebracht. Den ersehnten
für
Weine
Theater¬
bin." — In Berlin noch
er für die Feier bereitgestellt habe, natürlich die
erfolg
feinsten erreicht.in der deutschen Hauptstadt hatte er jedoch nicht Historikers und Publizistenerhielt er die Einladung des
und ältesten Sorten,' sogar von Champagner
Er sucht die Eltern und manchmal auch sich damit
Heinrich Friedjung zur Mit¬
arbeit an der von ihm herausgegebenen
Wir Jungen waren damals schon angehendewar die Rede. zu trösten, daß mit dem Kennenlernen
'„
der Theater und Wochenschrift
Weinkenner den
". Das Feuilleton „WeltmännischeDeutschen
oder hielten uns wenigstens dafür, und ich sah
Liebe",'
dem Tag zweckneuen Anknüpfungen schon sehr viel, daß der Haupt¬ das Friedjung frisch und
erwartungsvoll entgegen — allerdings nicht ohne geheime
pikant
seiner Reise damit erreicht sei. Aber seinem
fand,
nahm
er
dann
auch,
Freunde allerdings ohne Honorar zu zahlen, auf.
Bedrückung
, denn halb wußte und halb ahnte ich, daß Max Kana, der noch erfolgloser ist als er, aber
Ebenso
wollte
er
unbestechlicher
siir die von ihm geleitete „Deutsche Zeitung"
etwas im Schilde führte. Seine wilde
in seinem llrteil , schreibt er gleichzeitig von
Beiträge
Entschlossenheit
Demütigungen,
aufnehmen, legte Herzl aber mit Rücksicht auf deren
etwas Entscheidendes zu untern eh.-wn, um aus der
die er dort erlitten, van dem Kot, in dem er sich
Schule müsse
wälzen detitschnationale Geldgeber nahe, mit
zu kommen, ließ nrich jedenfalls iMUmmes
,
daß
ihm
dieser in einem scharfen
einem weniger
ahnen.
Brief sein Spiegelbild vorhält. „Sind das und besorgten jüdisch klingenden Federnamen zu unterzeichnen. Das
Zuerst aber verlief der feierliche Tag in aller
Demütigungen", lehnte Herzl so scharf ab, daß der große
Max spielte die Rolle des Varmizwah-Jungs Harmonie. fragt er ihn auf Aeußerungen wie die oben
Historiker und
geradezu
„wenn man mit ein paar häßlichen und zitierten hin, ängstliche Jude sofort cinlenkte.
vorbildlich. Er sang den ihin zugefallenen Wochenabschnitt
unangenehnien
So erweiterten sich allmählich Herzls
Menschen verkehren, ihnen ein freundliches Gesicht
mit fast engelhafter Stimme, und die ganze
Verbindungen
zeigen
und
Gemeinde
,
bei
muß?
Darf
man sie entgelten lassen, daß sie häßlich und und Beziehungen und er konnte die Eindrücke von Alltag
der er wegen seiner stadtbekannten Streiche in nicht
Reisen schon einem größeren Publikum erzählen.
allzu
hoher Achtung stand, hatte zu ihrem eigenen
Erstaunen
ihre Augen- und Ohrenweide an diesem scheinbaren
Bild Max mit seinen
und Vorbild eines braven Knaben.
beiden llhren vor den großen Onkel Mar
Und
als
gar
sein
Jener , um sich, wie es schien, auf diesen zu stürzen,
hin. „Von wem hast du die zweite Uhr?"
Vater, mein nicht gerade zur Zärtlichkeit und.
fragte
Feierlichkeit
dieser
dieser
, um das Zimmer zu verlassen. Der Kantor sang und
erstaunt. „Vom Onkel Alfred" erwiderte der Neffe.
neigender Onkel, nach dem Gottesdienst auf seines
Onkel
Sohnes
verstärkter Stimme weiter, Alle waren aufgestandeii,mit
Max, der schon einiges getrunken hatte, sagte laut
Haupt seine Hand legte, die ich sonst nur in heftige
sie
und
Be¬
deutlich: „Das ist eine Taktlosigkeit deines Onkels Alfred." bildeten teils eine Gruppe Mn den Onkel Max, um ihn zu
rührung mit Maxens rechter oder linker Backe zu
gewohnt war, da wurde ich selbst ganz andächtigsehen Niemandem anders als mir, deinem Paten , steht es zu, dir festzuhalten, teils eine um Onkel Alfred, um ihn zu
fchiitzen
. Die Tante. Maxens Mutter , zog den .Kantor
glaubte, die Barmizwah-Feier hätte meinen Vetter und die Varmizwah-llhr zu schenken
." Der Neffe begann zu Flügel weg.
vom
und
Das Fest war aus, man sprach durcheinander,
- er liebte den Streit . Onkel Alfred hatte das
Kumpan Max und sein ganzes Wesen von innen heraus schmunzeln,
verändert, llnd da ich vollends seine Mutter , meine., gute Gespräch gehört, obwohl er wohlweislich, wegen der Feind¬ man ergriff Partei , man beruhigte, man schimpfte auf den
ringezogenen Barmizwah-Jungen Max.
schaft Onkel Maxens gegen ihn, am anderen
Tante, vor Rührung weinen sah, kämpfte
ich mit den
Ende
der
Da trat dieser strahlend unter die Tür und
Tafel
Tränen. Wo war nun das Meer, das großeauch
faß.
Aber er sagte kein Wort, der gute, friedfertige
Schiff und der
„Onkel
Max, ich brauch' die Uhr von Onkel schmetterte:
Alaun, er hatte ja nur den Wunsch seines Neffen
Kapitän ? Der heilige Segen der Barmizwah-Feier
Alfred
erfüllt
hatte und geglaubt, dessen
wegzuschmeißen
— sie geht ja schon nicht mehr." gar
gesiegt. . . Hatte er gesiegt?
Pate habe sich, dem Herkommen zu¬ nichtSeine
beiden Eltern stürzten sich auf ihn. Seine Mutter
Unter den vielen Kästen, die sich eingefunden hatten, wider, für ein anderes Geschenk entschieden.
weinte, sein Vater wütete. In ihrer Abwesenheit
Onkel Max goß ein volles Glas in sich hinein. Er die Gäste überein,
kamen
waren zwei Onkel, einer der Bruder des Vaters
sich wieder zu setzen
und
einer
,
um
zitterte
ihnen
vor
die
Wut.
Er
der Bruder der Mutter von Max, die
gleich noch einmal sein rasch Schande einer gestörten Barmizwahnicht ausstehen wieder gefülltes Glas.leerte
Feier
zu
ersparen.
konnten. Der Vatersdruder, der, alssichBruder
Er stieß ein paar Flüche hervor, Selbst der jähzornige Onkel Max
meiner worin er groß war. Da fragte
nahm trotz der vielen
Mutter, auch mein Onkel war, stand an
der Neffe Max mit klarer Gläser Wein, die er schon getrunken
aufbrausendem
hatte, Bernunft an.
Temperament hinter Maxens Vater nicht rück. Er war Stimme im Ton eines folgsamen Kindes: „Soll ich die Ueberdies wurde gerade Champagner
serviert. . . Nur
andere
wegschmeißen Onkel?" Der erwiderte sofort: „Ja,
groß wie ein Riese, sang gern, war streitlustig und
Onkel Alfred schlich fich davon.
ein
schmeiß
sie
weg,
sie ist ja doch nichts wert." Onkel Alfred
ausgemachter Witzbold— dm Satiriker
Schließlich saß sogar auch wieder der Vetter Max am
Familie. Er erhob sich zum Protest, sprechen
war der Pate Maxens, und die Traditionderwollte
konnte oder wallte er nicht. Tisch. Er sah meistens
es,
daß
Die ganze Tafelrunde war außer sich. Max
unter sich, nur gelegentlich warf er
er dem Varmizwah-Jung eine goldene Uhr
wurde von mir einen triumphierenden Blick
schenkte
. Der seinem Vater gepackt und
zu, und endlich
andere Onkel — Alfred — war ein Junggeselle
er
, zart von Seiten regnete es beruhigendehinausgeworfen. Von allen sogar Gelegenheit, mir zuzuslüstcrn: „Die geht niefand
Gemüt und Gesundheit, empsindsam wie ein junges
mehr,
Worte,
Onkel Alfred mußte ich Hab' sie gegen das Haus
Mäd¬
sich wieder setzen
gefeuert."
. Onkel Max trank und knurrte weiter.
chen und immer unglücklich
, obwohl oder weil ihm seine Eine
*
Ich
dachte
mit
Cousine
,
die
Herzklopfen darüber nach, was das alles
ältere
Vermögensverhältnisse es gestatteten, schon
Maxens, setzte sich an mit dem
junger den Flügel und sang — einSchwester
Meer, dem Schiff und dem Kapitän zu tun
Mensch zu privatisieren. Onkel Max pflegte als
Lied,
noch eins und ein drittes.
haben
ihn daher Sie hatte eine angenehme Stimme. Die
sollte. Ich fand, cs habe nur mit Prügeln zu tun, die
einen patentierten Nichtstuer zu nennen. Auch von
Fluten
der
den
Er¬
Onkel hatte sich Max eine Uhr als Barmizwah- diesem regung glätteteü sich wieder. Das Barmiwah-Mahl nahm Vetter am nächsten Tag erwarteten oder vielleicht sogar
Geschenk
noch am gleichen Abend, nach
seinen' Fortgang. Onkel Max trank, Onkel Alfred
gewünscht
. So daß er also nun in den Besitz zweier goldener
. Aber Max
machte
hatte doch weiter gesehen alsSabbathausgang
Uhren kam.
krampfhaft Konversation.
ich und richtig kalkuliert:
Denn nach diesem Streich nahm ihn sein Vater aus
Nach einer Weile setzte sich der Kantor an
Dies war dem Onkel Max bisher entgangen. Aber
der
den
Flügel.
Schule
und tat ihn in eine strenge kaufmännische Lehre
als
Und
was sang er? „Die llyr " von Loewe! „Ich trage, wo
bas Essen seinen Höhepunkt erreicht, der
nach Frankfurt. Kapitän allerdings ist er
ich gehe, stets eine Uhr bei mir." Wie
nicht geworden.
auch bereits seine Festrede gehalten hatte, Religionslehrer
von der Tarantel Aber schon in jungen
trat der kleine gestochen
Jahren ist er übers Meer gewandert,
, sprangen Onkel Max und Onkel Alfred auf.
nach New Pork . . .

o
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„Jüdisch

IIUMaiuUto
Wenn zWei dasselbe tün . . .
Es waren einmal zwei Rabbiner , ein orthodoxer und
ein liberaler . Der Zufall ergab es , daß sie eines Tages
beide im gleichen Eisenbahnabteil
einander gegenüber
saßen.
Wollte man die. Worte der Höflichkeit , die sie zunächst
wechselten, als Unterhaltung
bezeichnen, so wäre das zu
viel gesagt ; jeder unterhielt sich auf seine Weise. Der
orthodoxe Rabbiner
studierte in der handlichen kleinen
Sammlung „Leket Zewi " , die allerlei
nützliche An¬
weisungen über die Gedotsvorschriften der jüdischen Feier¬
tage enthielt ; der liberale Rabbiner blätterte in einem
neuen Band zeitgenössischer Lyrik.
Zeder kennt den Augenblick , in dem selbst die fesselndste
Lektüre den Leser nicht mehr so gefangen nimmt , daß er
nicht auch einmal aufschallt . Dieser Augenblick kam auch
für die beiden Rabbiner ; er kam sogar fast mir gleichen
Zeit . Und während sie in dieser naturgegebenen Leseparise aufblickten , begann sich der eine wie der andere wie
von ungefähr für das zu interessieren , was sein Gegen¬
über las.
Es war ein durchaus sachliches Interesse am Buch des
andern , das die beiden in ein kurzes Gespräch verwickelte,
uild das damit endete , daß die Rabbiner ihre Bücher
gegenseitig austauschten . Der Orthodoxe las die lyrische
Anthologie , der Liberale vertiefte sich in die Diskllssionen,
die im „Leket Zewi " verzeichnet steheil. Und beide fanden
Gefallen an ihrer neuen Lektüre . Die Reise verlies da¬
durch um so schneller. Es ist »löglich, daß die beiden
Herren , die in der gleichen Stadt zu Hause und beamtet
waren , sich die Bücher sogar gegenseitig liehen ; aber
darüber kann Genaues nicht berichtet werden , da sie beide
cillige Zeit ilach oieser Reise wieder im Besitz ihres Eigen¬
tums waren . (Vielleicht besaßen beide die Tugend , ge¬
liehen ' Bücher auch wieder ziiriickzligeben. Dieser An¬
nahme steht nichts im Wege .)
Wie de»l aber alich sei, es begab sich, daß beide Rab¬
biner ,bei ihrer nächsteil Predigt auf das eingingen , was
sie in ’ den ausgeborgten
Büchern gelesen hatten .. Der
Orthodoxe versuchte , seiner Gemeinde zu zeigen , wie das
Gotteserlebnis
selbst in den Bezirken zeitbürtiger Lyrik
sich unaufhaltsam durchringe , während der Liberale durch
einzelne Beispiele seine Andächtigen vertraut machte, "lit
den vielfältig
verschränkten Bemühungen
der lsiesetzesauslegung.
Und beide Predigten gefielen ausgezeichnet . Ja , die
llebereinftimmung iin Urteil ging sogar so weit , daß man
den jeweiligen Eindruck sowohl der orthodoxen wie der
liberalen Predigt in die Worte der Gemeindemitglieder
über ihren zuständigen Rabbiner zusammenfassen kann;
beide Seiten sagten nämlich bewundernd : „Eine sehr
schöne Predigt . — lind mit was für Dingen sich der Mann
beschäftigt . . !"
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zuteil werden zu lasten . Sie überlegten lange , bis ein
Vorschlag einstimmig angenommen wurde ; er nahm Bezug
auf eine Veröffentlichung des jubilierenden
Theologen,
die den Titel trug „Der leere Becher des Elijck Hanowi " .
Diesem Buche lag die Vorstellung zugrunde , daß der für
den Propheten Elija auf dem Sedertisch berritgestellte
Becher nicht mit Wein gefüllt , ssndern leer sei.
Die Freunde und Anhänger des Theologen kamen nun
überein , dem verehrten Vorbild einen Becher , zu stiften
mit der Aufschrift : „ Dem Entdecker von Elijas leerem
Becher."
Solches erfuhr ein mit dem Theologen befreundeter
Rabbiner , und da dieser , trotz seiner Freundschaft mit dem
Theologen , an der herkömmlichen Auffassung vom Becher
des Elija festhielt , entschloß er sich, seinem Freunde eine
Flasche edlen Weins zu schenken. Und er legte diesem
Präsent eine Karte bei , auf die er ein Wort aus den „Ge¬
sammelten Schriften " von Ludwig Börne schrieb, das
lautet:
„Man ist nur Herr , sich den ersten Becher zu ver¬
sagen , nicht den zweiten ."

Das Gleichnis des Rabbi Meir
Es war einmal ein großer jüdischer Schriftsteller , der
schrieb ein Buch, das den Titel trug „Das Nichtssagende " ;
darin heißt es:
„Das Nichts -Sagende , das , was nichts sagt , ist der
Gegensatz zuin Viel -Sagenden , ja , zum All -Sagenden . Da
nun aber zwischen dem All und dem Nichts nur ein Unter¬
schied im Werten besteht , bildet es eine Einerleiheit , ob
ich nichts sage oder alles sage. Als Rabbi Meir von
Odmerschew in die Stadt kam, kaufte er sich einen Esel.
Warum , so fragte man ihn , kaufst du dir einen Esel , der
du doch weder Wagen noch Acker besitzest noch jegliches
Gerät , das eines Esels Joch bedingte. 4
Eben darum , sprach Rabbi Meir , erstand ich diesen
Esel . Gerade weil es euch nichts sagt , daß ich ihn kaufte,
gerade ob dieses Nichtssagenden des Esels sagt er mir so
viel , ja alles . Und er trieb das Tier heim nach Odmer¬
schew. allwo es lange stand und so wenig etwas sagte wie
Rabbi Meir sich jemals wieder darüber verlauten ließ.
Das aber ist die Größe des Einschweigens . . ."

TanzumSimson
Ans einer »iiveröffentli' chtett dramatischen Dichtung

Leise Wehmut

alles Tönen,

Nlir der Tanz , der holde , leichte,
ist gelöst von seiner Erde.
Seine Schritte
rühren leise,
und sein Körper

flimmert

licht.

Ihn

erwartet keine Wehmut,
und er fordert nicht zum Kampf.
Rallschend volle Harfenklänge
locken freudig schon den Gast.

WO CHE NAB SCHN ITT
B’schalach

Und es war nun , als Pharao
das Volk ziehen ließ , da
jiihrte Gott sie nicht den Weg des Pelischtaeerlandes,
der doch nahe ist . ( 13,17 .)

Und er führt

mit feinem Lächelt,,
flammend Wogen wird das Fest.
Trunken glüht durch ihn die Liebe —
Sei auch sie für uns ein Tanz!

Der Midrasch Rabba wirft die Frage auf , warum die
Hebräer nicht auf dem kürzesten Wege nach Erez Jisrael
geführt worden wären . Die Antwort gibt er in Form
eines Gleichnisses : War da ein König , der seinem Sohn
einen Teil seiner Güter schenken wollte . Würde er das

&nerfahrene
tun
, nicht
bestände
Gefahr
, könne .
damit umgehen

so
die
daß der Unmündige und
Deshalb mußte
er erst lernen , ncußte Erfahrungen sammeln . So auch hat
Gott mit Israel getan . Erst sollten sich die Hebräer vor¬
bereiten , sollten die Thora empfangen . Erst dann würde
Gott Israel in seine Land führen.
Eine andere Erkläruilg:
Es widerspricht der »lenschlichen Natur , daß , wer bisher
in Knechtschaft und Fron lebte , sich im Augenblick zu einem
heldischen Kämpfer verwandelt . Deshalb ließ Gott die
Hebräer vierzig Jahre in der Wüste wandern . Das sollte
die Schule werden für ein neues Geschlecht, das nicht in
Erniedrigung und Sklaverei heranmachse , sondern in Frei¬
heit und Körperkraft .
r

Reicht zu diesem Tanz die Hände,
ewig deckt ihn lticht die Nacht.
Ihre Schatten
bergen Lieder,
die für Liebende erdacht.

leich

Es sprach
Gott : ..Das
sieht , sich
bedenken
kehren .“ ( 13,17 . )

Volk
und

könnte , wenn
nach
Mizraim

es Krieg
zurück¬

Zu diesen Worten bemerkt ein Erklärer : der letzte Ein¬
druck. den ein Mensch erhält , wirkt am stärksten nach. Ist
es ein günstiger , so vergißt der Mensch das Vergangene,
das Schlechte. Der letzte Eindruck , den die Hebräer von
Aegypten Mitnahmen , war ein. gu .er . Pharao war zum
Schluß weich und entgegenkommend „segnet auch mich", die
Aegypter gaben den Hebräern Geschenken mit auf den
Weg und deshalb „ eskönnte sich das Volk bedenken " .
Damals

sang

Mosche

und

die

Kinder

Jisrael . . .

(15,i .)
Wie ist es denkbar , fragt ein Erklärer , daß dieselben
Menschen , von denen es früher hieß , „aber sie hörten blicht
auf Mosche", nun mit ihm zusammen ein Lied anstimmten?
Wenn man diese ^Tatsache bedenkt , muß man hoffen , daß
auch die Zerrissenheit unseres Kaluth einmal überwunden
werde und , uin mit dem Propheten zu sprechen, auch die
verdorrten Gebeine wieder neues 0 ebcit erhalten.

W a l t er S a m l>e l L evy

RÄTSELECKE
Silbenrätsel
Die nachstehenden Silben bilden 17 Worte , deren An¬
fangs - und Endbuchstaben eines der 10 Gebote ergeben:
a — an — bas — be — bi — bin — da — dal —
de — do — c — e — eh — el — en — es — ge —
hu — ja — ja — je — jor — ka — kan — ke —
le — lei — li — li — mech — meth — naf — ni —
preis — re — rech — re — reit — rat — rez —
rog — tot ) — \a saa
—
— sag — se — ski — la¬
te — the — Irans — vi — za.
Bedeutung der Worte : 1. Statthalter
Judas . 2. Para¬
diesapfel , 3. Bibelillustrator , 4. rabbinischer Schriftsteller,
5. einer der zwölf Stämme , 0. jüdischer Nationalfonds , 7.
deutsch-jüdischer Plastiker , 8. hebräische Bezeichnung für
Lebensart und sittlichen Lebenswandel , 9. Prophet (Held
vieler jüdischen Volkssagen ) , 10. Buchstabe des hebräischen
Alphabets , 11. deutscher Fluß , 12. jüdischer Dichter und
Dramatiker , 13. jüdische Kunstgewerbeschule , 14. Ver¬
teidiger Andreas Hofers (bekannter Advokat ) , 15. letzte
Frau König Salomos , 16. biblischer Baum , 17. Ostjordänland.

Dort

gab

er ihm

Gesetz

und

Recht .

( 15,25 .)

Die Wirkung des Wunders — durch bitteres Holz
wurde das Wasser süß — war so stark, daß Israel bereit
war , auch d i e Gesetze auf sich zu nehmen , die mit dem
Verstand allein nicht erfaßt werden können . Dort gab
Gott dem Volke Chukkim llmischpotim.
(Midrasch

.)

Gabriel Lippmatin
Ein vergessener

jüdischer Nobelpreisträger

Das Photographieren
mit natürlichen Farben — vor
25 Jahren wurde es erfunden — ist die Erfindung des
jüdischen Physikers Gabriel Lippmann , der dafür den
Nobel -Preis erhielt , die höchste internationale
Auszeich¬
nung , welche die Wissenschaft zu vergeben hat . Als man
Lippmann , der ein ebenso bedeutender wie bescheidener
Mensch war , den Nobel -Preis überreichte , schloß er den
üblichen Vortrag mit den Worten : „Langsam ist der Fort¬
schritt, doch das Leben ist kurz." Er bat Recht gehabt , jeine
Erfindung ist heute noch die Grundlage der Farbenpyotographie , obwohl Lippmann bereits im Jahre 1921 sein
Forscherleben abschließen mußte.
Lippmann , der am 10. August 1845 in Luxemburg
geboren wurde , war einer der bedeutendsten Forscher auf
dem Gebiete der Experimentalphysik . Nach dem Besuch der
Pariser Mittelschulen ging Lippmann zum Studium der
deutschen Forschungsmethoden nach Deutschland , wo er in
Heidelberg und Berlin sich ausbildete . Im Jahre 1873
promovierte er an der Universität Heidelberg zum Dr.
Phil , mit einer Arbeit über den Einfluß der elektrischen
Potentialdifferenz
zwischen Quecksilber und Schwefelsäure
auf die Grenzflächenspannung
der beiden Flüssigkeiten.
Diese Arbeit diente dem großen deutschen Physiker H e l m h o l tz zur Grundlage seiner späteren Arbeiten auf diesem
Gebiet . Lippmann , der das Lernen als den Hauptzweck
seines Lebens ansah , arbeitete weiter an seiner Aus¬
bildung , experimentierte
und versuchte die theoretischen
Grundlagen der Experimentalphysik zu erweitern . Die Anerkeniiiing für seine Arbeit erhielt er bereits wenige Jahre
später , indem ihn die Pariser
Universität
zum
Ordinarius für theoretische Physik berief . Seine Vorlesun¬
gen an der Sorbonne werden von den zeitgenössischen
Hörern als Meisterwerke geschildert . Lippmann besaß nicht
nur eine erstaunliche Rednergabe , er sprach geistvoll und
allgemein interessierend , sondern verstand es auch, die Zu¬
sammenhänge seines Spezialgebietes
mit der gesamten
Wissenschaft überzeugend darzustellen . Die großen Gesetze
des Naturgeschehens praktisch zu erläutern , hielt er für die
wichtigste Aufgabe eines Dozenten der Physik.
Aber er begnügte sich nicht mit theoretischen Unter¬
suchungen und Vorlesungen , sondern sah in dem Experi¬
ment die Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit . Er ver¬
tauschte deshalb im Jahre 1886 den Lehrstuhl der theo¬
retischen mit dem der Experimentalphysik an der Pariser
Universität , wo er der Nachfolger des berühmten Optikers
Jamin wurde

Sein Leben war das eines echten Gelehrten jüdischen
Stammes , der sein Glück in dem Erfolg seiner wissenschaft¬
lichen llntersuchungen sah.
Dr . E. Roth (Berlin ) .

Jüdische

Lichtbildner

, Eine
interessante
Ausstellung
jüdischer
L i cht b i l d k u n st nahm
von Mannheim
ihren
Ausgang , wo sie im Lehrhaus gezeigt wurde . Bemerkens¬
wert , daß all diese zirka 150 Bilder von Amateur¬
photographen geschaffen und selbst entwickelt sind. Die
Schau gliedert sich in vier Abteilungen : „Jüdische Mo¬
tive " , „Die deutsche Landschaft " , „Das jüdische Gesicht" und
.'Palästina " . Neben Köpfen fröhlicher Jugend wird das
jüdische (siesicht in markanten Persönlichkeiten wie Martin
Buber oder Joachim Prinz (Aufnahnien von B e r n heim sBerlinI ) oder prachtvoller Altersreife
wie im
Bild
„Meine Großmutter " von Dr . P . S . Meyer
(Mannheim ) gezeigt . Eine Abteilung für sich hat man
dent Meister des Milieus , dem bereits mehrfach ausgezeich¬
neten
Julius
G u g g e n h e i m ( Memmingen ) ein¬
geräumt , neben de», Emil W e r t h e i m e r (Frankfurt)
besonders hervorgehoben zu werden verdient . Welche Liebe
zur „deutschen Landschaft " spricht aus den Bildern -der so
betitelten Abteilung von denen —Stücke wie der schnee¬
verwehte „ Märchenivald " von Dr . Frankfurter,
der
„Noveinberabend " von Dr . W . Vogel Mainz
(
) und die
Bilder von Dr . P . S . Ai e y e r und Hugo Wohls
arth
geradezu künstlerische Prägung
tragen . (Von Walter
Bogel ( Mainz ) , der besonders erfolgreich auch als
P o r t r ä t i st tätig ist, brachten wir in unseren „Köpfen
der Woche" ein Bild des jüdischen Romanschriftstellers
Gerson Stern .)
Alle Kennzeichen des Künstlerischen
tragen auch die Bilder von Artur Maier
und
Jos.
Wolf Ludwigshafen
(
) : Raschi-Kapelle zu Worms . Diese
findet man in der Abteilung „Jüdische Motive " neben
vielen unserer Friedhöfe . Ein Höhepunkt die fast durchweg
von Dr . P . S . Meyer Mannheim
(
) geschaffene Pa¬
lästina -Abteilung
mit den prachtvoll charakteristischen
Köpfen an der Klagemauer.
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1933

- Seine vorgeführten Experimente zeichneten sich durch
eine besondere Eleganz der Vorführung und Exaktheit aus.
So verdankt ihm die praktische Wissenschaft außerordentlich
viel . Zahlreiche Meßinstrumente
— von ihm erdacht —
sind noch heute beim physikalischen Unterricht im Gebrauch.
Der Triumph seines Erfindergeistes war die Erfindung
der Farbenphotographie
nach dem sogenannten Jnterferenzverfahren , die ihm den Nobel -Preis einbrachte.
An Ehrungen hat es dem (sielehrten nicht gefehlt . Ec
war 35 Jahre lang Mitglied der französischen Akademie
— zeitweilig auch deren Präsident , die höchste Ehrung , die
Frankreich einem Wissenschaftler geben konnte . Lippmann,
der. als Luxemburger das Deutsche und das Französische
in gleicher Weise beherrschte , war ein besonderer Freund
der deutschen Wissenschaft . Die Freundschaft , die ihn mit
den großen deutschen Physikern verband , hat manches für
die Wissenschaft bedeutsame Ergebnis gehabt.
In seinem Auftreten und Leben war Lippmann äußerst
bescheiden. Er war mit der Tochter des jüdischen Dichters
C h e b u l i e z verheiratet , mit der er in (langer glücklicher
Ehe lebte.

alles Dichten schafft im Kampf.
Steine hauen zu Gestalten
ist verewigter Gesang.

Der Becher des Elija
Es war einmal ein jüdischer Theologe . D . h. so
nannten ihn nur seine Anhänger und die Nichtjuden . Aber
ein Theologe war es auf alle Fälle ; denn er schrieb zahl¬
reiche. sehr zahlreiche Bücher über theologische Fragen,
zumal des Judentums
oder dessen, was er sich darunter
vorstellte.
Als seine 250. Veröffentlichung herannahte , beschlossen
seine Freunde und Anhänger , ihm eine sinnige Ehrung
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gewichst
, den mächtigen Schnurrbart
. Säbel und Hinter dem
Pistole lagen neben ihm, zur Rechtengebürstet
Schanktisch verneigte sich
, als wäre nichts ge¬
und zur Linken, die schehen
, der Jude Kristianpoller. Als wäre
kräftigen behaarten Hände mit den großen, rissigen
ipchts geschehen»
Nägeln
spülte der Knecht Fedja die Gläser.
waren über dem Bauch gefaltet. Der milde
Schimmer
des
ewigen Friedens schwebte über dem scharfen,
Beim Anblick des Juden, der so unversehrt und
soldatischen
un¬
Angesicht.
bekümmert sein gewöhnliches Geschäft fortfetzte, uls
wäre
er
wieder aus einer Wolke hervorgetreten, die ihn
Das Angesicht des
Tarabas aber zeigte Zer¬ bisplötzlich
&OMAN
jetzt
fahrenheit, Unrast und Obersten
VON JOSEPH
unsichtbar
& OTH
gemacht und geschützt hatte, tauchte
Bitterkeit. Er wünschte sich, weinen
zu können, tohen zu dürfen. Er konnte
auch im Obersten Tarabas der Verdacht
9)
nicht
auf, daß es
weinen,
der
Juden gebe, die zaubern können und daß dieser
Oberst Tarabas . Er sah graue Haare an den
Wirt tat¬
Schläfen
des
Indessen: sie waren Bauern. Sie dachten an ihre Ge¬ Feldwebels und fuhr mit der Hand über die
sächlich für die Schändung de? Mutter Gottesbildes
Schläfen
ver¬
und
höfte und Höfe, an die Schweine und an
das Geld, das sie zog sie sofort zurück, erschrocken über seine eigene Zärt¬ antwortlich sei.
in ihren Säcrchen um den Hals trugen. Sie
lichkeit. Er dachte an die Weissagung der Zigeunerin.
Die ganze große Mauer, die unüberwindliche
Noch
Hause, in die umliegenden Dörfer. Und sie mußten nach kündigte nichts seine Heiligkeit
Mauer
aus blankem Eis und geschliffenem
an
!
beeilten
sich
Törichte
Worte,
längst
Haß,
aus
doppelt und dreifach, denn sie mußten den zu Hause
Mißtrauen
begraben unter dem Gewicht der Schrecknisie
ver¬
, ertrunken im und Fremdheit, die heute noch, wie vor tausenden Jahren,
bliebenen Brüdern Kunde von dem Wunder in
Blut , das man vergossen hatte, versunken
zwischen Christen und Juden steht, als wäre sie
Koropta
,
geben. Zugleich ahnten sie, daß ihnen Gefahr von
Gott
in New Pork, der Wirt, das Mädchen wie die Jahre selbst aufgerichtet
, erhob sich vor Tarabas ' Augen.von
dem
Katharina
,
die
Regiment des Obersten Tarabas noch drohen könnte,
Sichtbar
Cousine
Maria
,
Vater,
hinter
Mutter
diesem blanken, durchsichtigen Eis stand nun
und Haus!
das
sie gestern in d.e Flucht getrieben hatte.
Sie
Kristianpoller,
Tarabas
gab
nicht mehr das gefahrlose Subjekt von
bestiegen
sich
die
Mühe,
die
Bilder,
die vor ihm auf- einem
Wägelchen. Sie peitschten die
an und jagten tauchten, „Erinnerungen" zu nennen und
Händler
und
Gastwirt, nicht mehr nur der nichts¬
sie
also
davon, den umliegenden DörfernPferdchen
ihrer würdige, aber
zu.
Macht zu berauben. Er wollte den Gedanken,
ungefährliche
Angehörige einer geringge¬
Als der Oberst Nikolaus Tarabas in den
die
ihn
Gasthof peinigten, jene gewichtlosen Bezeichnungen geben, die sie schätzten Schicht, sondern eine fremde, unverständliche und
Kristianpollers einritt , fand er nur noch die jammernden
zu unbedeutenden und ungefährlichen Schatten
geheimnisvolle Persönlichkeit
, ausgerüstet mit höllischen
Juden vor, die ihm mit verzweifelten, verweinten
der Ver¬ Mitteln
zum Kampf gegen Menschen
gangenheit
stempeln
,
und
die
, Heilige, Himmel und
eben
so
schnell
verfliegen, wie sie Gott.
zerfchundenen Gesichtern
, flehend erhobenen Händen, auftauchen.
namenlosen Schrecken und Schmerz in den Augen
entgegenAuch aus den unergründlichen Tiefen des
Aus diesen Ueberlegungen— es waren, wie man
traten . Er befahl ihnen, den Gasthof zu verlassen
Tarabas ' schen
sieht,
,
sich
Gemüts
in
stieg, wie gestern aus dem ahnungslos
verworrene
Ketten von Einfällen — riß Tarabas die
den noch unversehrt gebliebenen Häusern zu
verbergen und Stimme der Ordonnanz, die durch
der Bauern und Soldaten, ein blinder und frommen
sich nicht zu rühren, ehe nicht neue
die
brünstiger
geschlossene
Tür
Befehle
Haß gegen den unversehrten, gleichsam gegen
meldete, der Anruf des General Lakubeit werde in
wären. Und, da sie ihn dauerten, gab er ihnen ergangen
den ewig aus
zwanzig
die
allen
Ver¬
Gefahren unversehrt hervorgehenden Juden , der
Minuten erfolgen, der Oberst möge zur Post gehen.
sicherung
, daß die Soldaten über sie wachen würden,
Tara¬ diesmal zufällig den
so¬
bas fluchte aus die primitiven und umständlichen
Namen Nathan Kristianpoller trug.
lange sie sich still, in den Häusern eingeschlossen
postali¬
, verhielten. schen Verhältnisse— auch eine der
Ein anderes Mal hieß er anders.
Ein drittes Mal würde
Sie zogen davon.
üblen Folgen neuer und er wieder
einen neuen Namen führen.. Oben, in Tarabas'
überflüssig gegründeter Staaten . Er befahl Kerzen,
Lin paar Offiziere kamen. Tarabas ging mit
für Zimmer, lag der gute, teure
die „Kammer", das Wunder zu sehn. Vor dem ihnen in den Toten eine Ehrenwache und den Priester, und ging
Konzew aufgebahrt, tot, für
alle Ewigkeit tot, und für diesen unverletzlichen
Bildnis
ins Postamt. Er befahl dem einzigen Beamten,
der Mutter -Gottes zogen sie die Mützen ab.
teuflischen
der
seinen
daten hatten berichtet, wie Ramsin auf seineTarabas ' Sol¬ Dienst verrichtete, das Amt zu verlassen, man habe Kristianpoller gestorben. Ganze hunderttausend Juden
hätte Tarabas für einen Stiefel des toten
„Staatsgeschäfte" zu führen. Der Beamte ging hinaus.
geschossen und wie sich unter dem Kalk das Zeichnungen
Feldwebels
Bild
Konzew
plötzlich
geopfert! Tarabas antwortete nicht auf
Es klingelte, und der Oberst Tarabas nahm
gezeigt hatte. Tarabas bekreuzigte sich
den ehr¬
.
Im
ersten
selbst
den fürchtigen Gruß Kristianpollers. Er setzte
Augen¬
Hörer
ab.
blick hatte er Lust, niederzuknieen
„
General
sich
.
Er
Lakubeit!"
bestellte
. Er überlegte schnell,
Tarabas wollte einen nicht einmal Tee oder
daß er nach den Vorfällen der letzten
kurzen Bericht erstatten. Aber die sanfte, klare
Schnaps. Er wüßte, oaß der Wirt
bald
Nacht
ohnehin
eine
Stimme
mit
des
ver¬
den
Getränken kommen würde.
kleinen
nünftige Haltung einzunehmen verpflichtet war.
die wie aus dem Jenseits herüberkam,
Hinter sagte: „Generals,
ihm ständen die Offiziere. Er schämte sich
Und
nicht
Kristianpoller kam auch. Er kam mit einem Glas
unterbrechen?" Hierauf gab sie in kurzen
. Er durfte keine Sätzen
Bewegung machen, die seine bigotten Regungen
heißen
,
Anweisungen
:
dampfenden
, goldenen Tee. Er wußte, daß Tarabas
den
Befehl,
das
Regiment
in
hätte. Er bekreuzigte sich noch einmal und machte verraten schaft zu halten ; übermorgen erst könnten Teile desBereit¬ jetzt nicht in der Laune war, Alkohol
kehrt.
genießen. Tee
ments aus der entfernten Garnison Ladka nach Regi¬ besänftigt. Tee klärt die Verworrenen, zu
Der Gastwirt Kristianpoller mußte sich nach
und
Koropta
Tarabas'
den Vernünftigen nicht gefährlich. Er hat den Klarheit ist
beordert werden; man müsse mit neuen Unruhen
Meinung noch irgendwo im Gasthof verborgen halten.
Tee in der
rechnen;
Er alle Bauern der Umgebung sammelten sich,
Hölle gekocht
, — fuhr es durch Tarabas ' Gehirn.
befahl, alle Winkel des Hauses zu durchsuchen
das
Woher
Wunder
.
Unterdessen zu sehen; man müsse den Ortspfarrer
brachte man die in der Nacht getöteten Soldaten
bitten, die Leute zu weiß er, wonach mich dürstet? Als ich eintrat , hatte ich
in
den
beruhigen; alle Juden seien ip den Häusern
beschlossen
, einen Tee zu verlangen. — Und, da KristiänGasthof. Es waren fünf, der Feldwebel Konzew
Zurückzuhalten poller
unter — „soweit solche noch vorhanden"
Tarabas
' Wunsch erraten hatte, fühlte sich der
ihnen. „Legt den Konzew in mein
— sagte der General
Zimmer!" — befahl wörtlich— und der Oberst
Oberst
geschmeichelt
, seinem eigenen Mißtrauen zum Trotz.
der- Oberst Tarabas . Er gab ein paar
Tarabas
hörte Hohn und Tadel Er
Anweisungen für in dieser Bemerkung. „Das ist
konnte
sich einer gewissen Bewunderung für
die nächste Stunde. Er befahl eine
alles
!"
schloß der General,
den Juden
telephonische Verbindung und: „Warten Sie !"
mit der Hauptstadt, mit dem General
rief er noch. Tarabas wartete. nicht erwehren. Er war auch neugierig, zu erfahren, auf
Lakubeit
.
welche Weise Kristianpoller vermocht hatte, sich
ging er in sein Zimmer, riegelte die Tür ab und Dann „Wiederholen Sie kurz!" — befahl Lakubeit.
zu ver¬
setzte
bergen
und frisch, wie gewöhnlich
sich neben das Bett, auf das man
Tarabas
,
wieder
erstarrte
zu
vor
Schreck
erscheinen.
und
den toten Konzew holte
Wut. Er wieder¬ Und er begann-mit einem Verhör:
gelegt hatte.
gehorsam. „Schluß!" sagte Lakubeit.
„Weißt du, was hier los ist?"
Zweiter Teil
Geschlagen
, ohnmächtig und voller Zorn, vernichtet von
„Jawohl
der.
, Euer Hochwohlgeboren
schwachen fernen Stimme eines schwächlichen
Die Erfüllung
!"
alten
Mannes,
der
kein
„Du
Soldat
,
bist
schuld
sondern„
nur
daran,
ein
daß man deine Glaubensgenossen
Nun war Tarabas allein mit dem toten Konzew.
Man verließ der gewaltige Tarabas das Postamt. Advokat" war, geschlagen und gepeinigt hat ; einige
hatte das Angesicht des Feldwebels gewaschen
meiner Leute sind
gefallen; mein lieher Konzew ist gestorben
Er ging, ohne Soldaten und Offiziere anzusehn,
von den Blut - und Kotspureu gereinigt, die .', die Uniform
; deinetwegen!
in
den
hohen Stiefel Easthof zurück
. Ueberrascht blieb er in der Gaststube stehn. Ich werde dich aufhängen, mein Lieber! Du bist ein Auf¬
rührer ; ein Kirchenschänder
; du sabotierst das neue Vater-

WOP

Barjck , der Slughi

Pedantisch, wie Bruck war,
er es damit nicht genug
Am nächsten Morgen brachte die Post einen
sein, sondern fügte in einem ließ
Postskriptum
noch liebevoll Brief von
kleinen
hinzu:
Simone. Sie wolle ihm nur anzeigen, daß
20)
am
Eine Geschichte
1. Oktober sein Strohwitwerleben ein Ende'
aus Palästina
„Wenn all dies sich als undurchführbar erweisen
hätte,
und
sollte,
daß sie sich freue, ihn bald wieder zu
mein lieber Junge , so laß den Mut nicht sinken
von Lotte Baerwald
umarmen.
. Auf die
Victor saß irgendwo auf einem Stuhl im Entree,
Gefahr hin, gehörig zu verlieren, müßtest
Du
In dieser fürchterlichen Zeit sah er niemanden
schließen
, Dein Grundstück mit dem Neubau zu Dich ent¬ den Brief in der Hand und starrte ins Leere. Er sah hielt
und
seiner
verkaufen. fühlte nichts, bis Baracks
Freunde. Der Architekt hatte Arbeit in Jerusalem,
Ein anderes Grundstück findet sich immer einmal
feuchte Schnauze ihn sanft be¬
und
wieder
rührte, uiio seine Augen ihn im Halbdukel des
zu besserer Zeit, und unser lieber Reaktionär
Berkowitsch
, der einmal vorbeikam und
, daß die noch
Vor¬
wird Dir zimmers rötlich
Fenster verschlossen und verhängt waren,bemerkte
ein
viel
anfunkelten. „Ja , ja, Barack", sagte er sich
schöneres Haus darauf bauen."
glaubte
ihn
in
besinnend, „wir werden nichts unversucht lassen.' Das
Brumana oder El-Bireh.
Victor hatte die engbeschriebenen Seiten
sind
langsam
wir
ihnen schuldig. Aber es ist schwer
Seinen Auftrag hatte er fertiggestellt. Er hatte
durchgelesen
und
die
.
Namen,
die
Gott
!
Bruck
ihm
Barack,
nichts
nannte,
mecha¬
wie mager bist ou geworden. Du wirst mir
mehr zu tun. Da verließ er in den nächsten
nisch unterstrichen.
doch nicht
Wochen mit
krank
, alter Freund ?^
Barack schon beim Morgengrauen das Haus und
Er
sah
nach dem Kalender. Es war der 18.
stieg
ins
September.
Gebirge. Wo ein schöner schattiger Platz war, ließ er
Er rasierte sich wieder einmal sorgfältig, zog
sich
einen der
Er hatte beschlossen
nieder und begann zu malen.'
, bei der Verwaltung des Baron
bastseidenen Anzüge an, die Simone so gern an ihm
hatte, Rothschilds einen Anleiheversuch
Es gibt auf dem Kamm des Carmels einen
und ging zu dem Direktor der Nntionalbank.
zu machen. Der Gedanke
war
ihm
Hain. Vierzig uralte, wildverzweigte Steineichen heiligen
plötzlich
Er
truß
gekommen
.
ihm
Er
seinen
hatte
Fall
schon vor dem Krieg
kurz
und hochmütig vor und für die Gesellschaft
düsteren Gruppen zusammen. Grelle Seidenfetzen stehn in wurde ebenso kurz mit dein Hinweis
Landmessungen
ausgeführt
kannte
aus dem Schatten, sicher! Drusen und Beduinen schreien Institut grundsätzlich keine Terrains abgewiesen, daß das viele Herren des Büros. „Da ist ja Brandes, und
daß
ich an
beleihe.
Ob es eine den nicht gleich dachte, Barack!
hier im Geheimen noch manche Feier, die dembegehen Jmmobilienbank in Palästina gäbe, fragte
Michael
Brandes
—,
der
alten
Victor.
Seines hilft bestimmt! Wenn ich nur nicht
Wissens— nein! antwortete der Direktor.
Götzendienst nicht sernsteht.
so
müde
wäre
!
Am
liebsten schliefe ich noch etwas. Aber dazu haben
Diese Bäume malte Victor besonders oft. Er
Victor ging noch am gleichen Tage zu Rubensohn.
wir
malte sie
noch
Zeit."
einzeln und in Gruppen, und einmal malte
Monsieur und Madame empfingen ihn
er
ganz
aus
freundschaftlich
Er
nahm eine starke Dosis Chinin und ging langsam
der Ferne den Hain, wie er, ein grünlichblauer
Fleck, in wie immer, erkundigten sich nach Simone und Jockele, im Sonnenbrand
der gelbbesonnten Bergwiiste dalag.
den ganzen weiten Weg zum Rothschildverweilten auch bei Judith , während Raphik ihnen
als Büro.
Aber mochten seine Bilder nun die heiligen
Kommunist
verdächtig
war
Brandes war in Paris . Ein fremder Beamter empfing
einen verlassenen Chan, ein Drusendorf oder denBäume, fragte Victor, ob er Herrn und unerwähnt blieb. Endlich
Rubensohn in einer geschäft¬ ihn. Victor nahm
seligen
Blick über die blaue Bucht von Akko
neben dem Schreibtisch Platz. Baracks
lichen
Angelegenheit allein sprechen könnte.
darstellen — sie
Kopf
lag
auf
hatten alle etwas Gemeinsames; im Vordergründe
seinem
Knie. Er suchte nach einem ein¬
„Absoiument pas“ lud ihn in sein Sprechzimmer.
leitenden Wort. Wozu diese dumme Verlegenheit
den verschiedensten Stellungen, als Sphinx, flach lag in Victor, etwas feige, bezog
. Er
sich auf Bruck; daß er sich auf
hinge¬
wandte sich nicht privatim an diesen Menschen
streckt oder zusammengerollt
, Barack. Sein Kopf, der schöne Anraten dieses gemeinsamen freundes an ihn
,
sondern
an
den
wende
,
und
Vertreter des Barons.
weiße Kopf mit der schwarzen Schnebbe
daß es sich um Beleihung seines Grundstückes
handle.
Er
hatte
noch nicht begonnen, da stürzte ein Mann
einem glühenden Blick auf den Beschauer war immer mit
„Bestehen denn nicht mehr Ihre intimen
in
geheftet.
Beziehungen das Zimmer. „Meine Frau ist gestorben
Diese Blätter waren das Schönste, was
zu
Pawel
Joffe
?"
", stammelte er,
Collin
in
„plötzlich—in Afule. Ich muß nach Afule. Zehn
seinem Leben vollbracht hatte. Man verkaufte
„Selbstverständlich!" Collin begriff nicht den Zusam¬ Fahrgeld
Piaster
sie später in
— die Kinder Amerika zu hohen Preisen.
menhang.
"
Der Angestellte des großen Menschenfreundes
„Und sind Sie sicher, daß er für Sie bürgen
sagte:
würde?" „Sie haben nicht unangemeldet
Von Judith kam ein großer Brief. Damals, als
„Herr Rubensohn, Sie wissen, daß Pawel
mein Büro zu betreten.
Joffe
keine
sie
Wenn
Sie
nicht geschrieben hatte, war sie
Anspruch auf zehn Piaster haben, wird man
gewesen. Jetzt ging Bürgschaft übernimmt. Entweder gibt er selbst oder es prüfen und
es ihr dafür um so besser. Ja , siekrank
an der Kaffe auszahlen."
gar
nicht
.
"
hoffe,
vier Monaten
Der
ihrem lieben Papa die Geburt eines inkleinen
Unglückliche
sah ihm blöde
„Das
heißt
in
diesem
Fall : Gar nicht?"
Frau ist doch tot", wiederholte er. in die Augen. „Die
melden zu können. Wolodja schrieb dazu Worte voll Enkels
„klm
diese
Frage
zu
ventilieren, brauchte ich Sie nicht
heißen zu
Glücks und Dankbarkeit.
Victor griff schweigend in die Tasche und gab ihm
bemühen", sagte Collin wütend. „Komm, Barack!"
das
Geld.
Dann kamen die ersten Antworten auf Victors
Herr Rubensohn vertrat ihm die Tür . „Herr
Briefe
Collin,
Die Szene hatte sich in weniger als zwei
— natürlich mit abschlägigem Bescheid
. Wie hätte er es Sie sehn sehr leidend aus und sind so aufgeregt, daß es abgespielt.
Minuten
anders erwarten können. In Deutschland
sich schwer mit Ihnen verhandeln
läßt.
bedeutete
Ich
den
nehme
an,
daß
„Sie können sich nicht vorstellcn, wie man hier
Menschen ein Grundstück auf dem
täglich
nicht mehr als Madame Simone demnächst zurückkehrt
. Ich erwarte sie überlaufen wird",
ein Eisblock am Nordpol. WirklichCarmel
erklärte der Beamte verlegen.
mit
Vergnügen und bin sicher, daß wir schnell zum Ziel
, das brauchte ihn nicht
Victor ging grußlos davon.
zu enttäuschen. Eigentlich rechnete er nur auf
kommen."
Bruck.
„Ein
Glück, daß ich nicht von meinen Angelegenheiten
In dem eleganten Französisch des Mr. Rubensohn
Seine Antwort aus Amerika brauchte fast sechs
klang
Wochen.
angefangen
hatte, Borinka. — Nun bleibt uns nur Pawel
es so annehmöar, daß Victor beinahe
Er schrieb, er sei tief erschrocken über Victors
erleichtert
zuge¬
Joffe.
mißliche
Das
ist mir -freilich das Peinlichste. Dafür wird es
stimmt hätte. Da bemerkte er zufällig einen
Lage, und leider wäre er nicht imstande, aus
Ausdruck
in
wohl
eigenen
nicht
ohne
Erfolg sein."
dem
rosigen doppelkinnigen Gesicht
Mitteln zu helfen. Er gab ihm aber eine Reihe
, so faunisch lüstern—
Er
guter
betrat
zum
—,
das
erstenmal das Büro des reichen
Blut
stieg ihm zu Kopf.
Ratschläge. Zuerst, meinte er, müsie er versuchen
Mannes.
,
bei
der
Er
konnte
sich
National-Bank eine Anleihe aufzunehmen. „Solltest
kaum mit den üblichen Worten verab¬
„Ist etwas passiert? Ist Jockele krank?" empfing
du
schieden.
wider Erwarten hier keinen Erfolg
ihn
haben,
so
der
bleibt
Alte erschrocken.
dir
der sehr wohlhabende Mr . Rnoensohn, der
gegen gute
„Nein, Simone schrieb, es ginge alles gut. Sie
Abends mußte sich Victor mit Schüttelfrost
Verzinsung sein „aiisolument pas“ auch einmal
wollen
niederlegen.
in
am
ein
1. Oktober wieder hier sein."
Barack
lag
„ja" verwandeln wird. Und schließlich und immer
auf seiner Bettdecke
,
den
Kopf auf der
„Die erste gute Nacyricht", sagte Joffe vergnügt. „
Pawel, Joffe da! Für den Vater von Jockele wirdisternoch Brust seines Herrn und wärmte ihn.
Wie
ich
mich heut schon ärgern mußte, das glauben
sich
In der Nacht erwachte Collin mit Fieber und
schon ausnahmsweise von 1000 Pfund
Sie
nicht.
Glieder¬
trennen. Dessen schmerzen und wußte sofort,
Die Konkurrenz vrückt die Preise, aber
bin ich sicher!"
daß das ein Malaria -Rückfall
Herren
Agenten wollen höhere Tantiemen. Eben meine
sei. Mühsam holte er sich aus der Hauswar wieder
Apotheke Chinin. einer hier und sagte, er könne
für seinen Jungen nicht
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land, auf
uf h&s wir seit Jahrhunderten gewartet haben.
„Euer Hochwohlgcboren
", erwiderte Kristianpoller
„Es ist besorgt!" — erwiderte Kristianpoller.
Was sagsj^Dudazu ?"
„man hätte alle anderen geschlagen
, wie es geschehn ist,
„Euer Hochwohlgeboren haben das Zimmer meines
tfeoc
„EuerIHochwohlgeboren
", sagte Kristianpoller, und er und mich hätte man getötet. Ich habe eine Frau und seligen Großvaters.
Es ist im zweiten Stock, neben dem
erhob sich aus seiner gebeuyte-r Stellung und sah dem sieden Kinder. Als Euer Hochwohlgcboren hierher kamen, Dachboden
,
leider!
Ich
habe es hergerichtet. Das Bett
fürchterlichen mit seinem einen gesunden Auge gerade habe ich sie nach Kyrbitki geschickt
Ich sagte mir, es sei ist gut. Der Ofen ist geheizt. Fedja wird es Euer Hoch¬
ins G. licht, „ich bin kein Ausrührer; ich habe kein Heilig¬ gefährlich. Ein neues Regiment ist. uns
immer ge¬ wohlgeboren zeigen. Für den seligen Herrn Konzew habe
tum geschändet
; ich liebe dieses Land so viel und so wenig fährlich, Euer Hochwohlgeboren sind einJuden
edler
Herr, ich ich ein Dutzend Wachskerzen vorbereitet. Sie liegen im
wie jeder andere auch. Euer Hochwohlgeboren gestatten weiß cs bestimmt. Aber . . “
Nachtkästchen
, neben dem
, der
mir eine allgemeine Bemerkung?"
Tarabas blickte auf, und Kristianpoller verstummte. Herr Pfarrer , ist oben!" Bett. Seine Hochwürden
„Sprichst — sagte Tarabas.
Er hatte fürchterliche Angst vor dem Wörtchen: „aber",
„Ruse ihn!" — befahl Tarabas.
„Euer Hochwohlgeboren
", — sayte Kristianpoller und das ihm entschlüpft war. Er verneigte sich wieder. Er
*
verneigte sich noch einmal — „ich bin nur ein Jude !"
blieb so. den Rücken tiefgebeugt, so datz der Blick des
Der Pfarrer von Koropta war ein alter Ma rn. Er
„Das ist es eben!" — sagte Tarabas.
fitzenden Tarabas geradewegs auf das seidene Haus„Euer Hochwohlgcboren
", — erwiderte Kristianpoller käppchen des Juden fiel.
verrichtete seit mehr als dreißig Jahren seinen Dienst in
— „erlauben mir gnädigst, sagen zu dürfen, daß ich ohne
dieser Gemeinde. Einen einfachen, demütigen, undank¬
„Was : „aber" ?" — fragte Tarabas . „Sag ' alles !"
meinen Willen ein Jude geworden bin."
„Aber", wiederholte Kristianpoller' und richtete sich baren Dienst.. Die alte, fettig glänzende Soutane
Tarabas schwieg
. Es war nicht mehr der fürchterliche wieder auf „Euer Hochwohlgeboren sind selbst in der Hand schlotterte um seinen hageren Körper. Die Jahre hatten
Oberst Taradas , der da schwieg und zu überlegen begann. Gottes. Er lenkt uns, und wir wissen nichts. Wir ver¬ ihn winzig und mager gemacht, seinen Rücken gekrümmt,
Höhlen um seine grauen, grotzen Augen gegraben, zwei
Es war der längst totgeglaubte, der junge Tarabas , einst stehen nicht seine Grausamkeit und nicht seine Güte . . ."
ein Revolutionär, Mitglied einer geheimen Bande, die
, zahnlosen Mun¬
„Philosophiere nicht, Jude !" — schrie Tarabas . „Sag', Furchen zu beiden Seiten seines schmalen
des, sie hatten seine Schläfen und seine Stirn gelichtet
später den Gouverneur von Cherson umgebracht, der was du meinst!"
Student Tarabas , der tausend nächtliche Diskussionen an¬
. Er sehnte sich selbst
„Nun", erwiderte Kristianpoller „Euer Hochwohl- und sein schlichtes Herz geschwächt
gehört hatte, der weiche und leidenschaftliche Tarabas , der geboren haben gestern zu viel Zeit in der Kaserne ver¬ schon nach dem Tode. Mager und schwach
, mit erloschenen
rebellische Sohn eines steinernen Vaters, ausgestattet mit
bracht." Und nach einer Weile fügte er hinzu: „Es war Augen, zittrigen Gliedern erschien er vor Tarabas.
Man müsse, eröffnete ihm der Oberst, die wunderGottes Wille!"
der Gabe, zu denken und zu überlegen, aber auch der ewig
dürftigen
Bauern, die da nach Koropta heranrückten, be¬
unfertige Tarabas , dem die Sinne den Kopf verwirrten,
„Du versteckst dich immer wieder hinter Gott !" — sagte
der sich den Ereignissen auslieferte, wie sie gerade kamen:
Tarabas . „Ich werde dich aufhängen lassen. Aber jetzt: sänftigen. Das geschehene Ur^ lück sei groß. Die Armee
rechne auf den Einfluß der Geistlichkeit
dem Totschlag, der Liebe, der Eifersucht, dem Aberglauben,
. Er, der Oberst
sage mir, wo du dich verborgen hast? Du mutzt dich wieder
dem Krieg, der Grausamkeit, dem Trunk, der Verzweiflung. verstecken
! Ich habe den Befehl aus der Hauptstadt, alle Tarabas , auf die Unterstützung des Pfarrers.
Tarabas ' Intelligenz wachte noch unter dem Schutt Juden verborgen zu halten. Die. Bauern ziehen heran,
„Ja , ja !" — sagte der Pfarrer . Allen Machthabern,
seiner vernichteten, unter dem Getümmel seiner lebendigen das Wunder in deinem Hof wollen sie sehn. Du wirst der die im Verlauf der letzten Jahre in Koropta eingezogen
Leidenschaften und Räusche. Die Sache, die der Jude erste sein, den sie abschlachten
. Und ich will dich persönlich waren und beinahe genau so gesprochen hatten, wie jetzt
Kristianpoller mit feinem unerbittlichen Verstand ver¬ aufhängen lassen. Datz du mir das Vergnügen nicht der Oberst Tarabas sprach, hatte der Pfarrer das gleiche
teidigte, ging ja den Gewaltigen und seine verworrene verdirbst!"
„Ja . H» gesagt.
Vergangenheit gar nichts an ! Dennoch leuchtete sie in die
Einen Augenblick ruhten seine alten erloschenen,
„Euer Hochwohlgeboren
!", — sagte Kristianpoller —
Finsternisse, die Tarabas seit vielen Jahren ausfüllten. „ich verberge mich im Keller. Mein Keller hat zwei Stock¬ grotzen, hellen Augen auf dem Antlitz des Obenften
Der
Die Antwort Kristianpollers fiel in das Gehirn des werke. Jni ersten steht der Schnaps. Im zweiten steht alter Pfarrer hatte Mitleid mit dem Obersten Tarabas . . (Ja,
Obersten, wie ein plötzliches Licht in einen Keller. Für Wein. Unter der ersten Treppe liegt eine schwere
wahrscheinlich war der Pfarrer der einzige Mensch in
eine Weile erhellte es dessen geheime, verschollene Tiefen Platte . Sie hat eine Oese. In diese stecke ich einen steinerne
Koropta, der Mitleid mit Tarabas hatte.)
eisernen
und die schattigen Winkel. Und, obwohl der Oberst, als er Ring. In den Ring einen eisernen Stab . So hebe ich die
„Ich werde in Ihrem Sinne morgen zu den Gläubigen
das Verhör begann, bereit gewesen war, die rätselhaften Platte . Wenn ich im zweiten
sprechen!" — sagte der Pfarrer.
Stockwerk des Kellers sitze,
Eigenschaften des unheimlichen Juden zu klären und zu lasse ich die Spitze der Stange zwischen der
Aber es war Tarabas , als hätte der Pfarrer etwa
und
erfahren, mutzte er sich jetzt selbst zugestehn, datz die Ant¬ dem Boden. Euer Hochwohlgeboren könnenPlatte
gesagt: „Ich weitz, wie es um dich steht, mein Sohn ! Du
mich
aus
wort Kristianpollers wie ein plötzliches Licht daherkam, diesem Versteck holen und hinrichten lassen."
bist verworren und ratlos . Du bist ein Mächtiger und ein
geeignet,' eher die Dämmerungen zu erleuchten, die in
Ohnmächtiger
. Du bist ein Mutiger, aber ein Aengstlicber.
Tarabas schwieg
. Der Jude log nicht. Aber selbst die
seinem eigenen Herzen herrschten
, als jene, die den Juden Wahrheit noch
Du
gibst
mir
Anweisungen, aber du weißt selbst, datz es
aus diesem Munde mutzte irgendeine Lüge
umgeben mochten und sein fremdes Volk.
dir wohl wäre, wenn ich dir Anweisungen geben könnte."
enthalten. Sogar der. Mut, den der Wirt Kristianpoller
Eine Weile schwieg Tarabas . Einen Augenblick war bewies, mutzte lediglich die Maske irgendeiner verborge¬
Tarabas schwieg
. Er wartete noch auf ein Wort des
ihm, als erkenne er die Nichtswürdigkeit
, Sinnlosigkeit und nen Feigheit sein, 'einer teuflischen Feigheit. Also sagte Alten. Der aber sagte nichts. „Sie trinken?" — fragte
Leere seines geräuschvollen und heroischen Lebens und als Tarabas:
Tarabas . „Ein Glas Wasser!" — sagte der Pfarrer . Fedja
hätte er allen Grund, den verachteten Kristianpoller um
„Ich werde dich holen. Sag' mir noch, weshalb du die brachte es. Der Pfarrer trank einen Schluck
. „Schnaps!"
dessen imnierwache Vernunft und gewitz sorgfältig ge¬ Kirche in deinem Hof und die Mutter -Gottes ge¬ — rief der^Oberft. Fedja brachte ein Glas voll
Schnaps..
regeltes Dasein zu beneiden. Diese Einsicht währte kurz. schändet hast!"
Es mar klar wie Wasser. Tarabas trank.
.Noch war der gewaltige Tarabas von dem Hochmut erfüllt,
„Ich Hab' es nicht getan!" —
„Die Herren Soldaten können viel Alkohol vertragen !"
Kristianpoller.
der in allen Mächtigen dieser Erde die Vernunft unterjocht „Dieses Haus ist sehr alt . Ich habe esrief
— sagte der Pfarrer.
von
meinem
Urund die seltenen Erkenntnisse
, deren sie zuweilen teilhaft grotzvater geerbt! Ich weitz nicht,
■ „Ja , ja", — antwortete Tarabas , fern, fremd und
die Kapelle zu
werden, wie mit einer Wolke aus falschem Gold umhüllt. einer Rumpelkammer geworden ist.wann
zerstreut.
Ich weitz es nicht.
Der Hochmut war es, der aus Tarabas sprach:
Es war beiden klar, datz sie nichts mehr mit einander
Ich bin unschuldig!" . . .
„Die andern Juden, deine Brüder, hast du umkommen
zu
reden
hatten. Der Pfarrer wartete nur auf ein Zeichen,
'
Es war so viel Inbrunst in diesen Rufen Nathan
lassen. Hättest du dich gemeldet, den andern wäre nichts Kristianpollers,
aufbrechen
zu dürfen. Tarabas hätte sehr viel zu sagen
datz
sich
sogar in Tarabas Vertraueil
geschehn
! -Selbst deine Glaubensgenossen Haft du aus- regte. „Also geh',
gehabt:
sein
Herz war voll und auch verschlossen
. Ein ge¬
verbirg dich!" — sagte der Oberst. „Ich
geliefert. Du bist ein erbärmlicher' Mensch. Ich werde möchte für mich eixp
heimnisvoll
vexschlossener
,
schwerer
Sack
:
so
lgg
dgs Herz
anderes
Zimmer,
auf
meinem Bett in der Brust des
dich zertreten'"
gewaltigen Tarabas.
liegt der Tote."
<Fortlevuna

einmal das Geld für die Realschule aufbringen. Soll der
Bengel in die Volksschlile gehn. Palästina ist nicht reich
genüg, um lauter Luxusmenschen zu züchten."
„Wenn ich an Jockele denke—“ fiel Victor begütigend
ins Wort.
„Das ist etwas anderes. Sie sind pekuniär in der
Nach dem Gespräch, mit einem ehemaligen k. u. k.
Lage."
„Ach, was das betrifft “
Offizier von M. Schrako
Weiter kam Victor nicht. Pawel Joffe lief mit den
Händen in den Hosentaschen und den Kopf auf den FutzIn der berühmten Wiener Schifs-Schul ist eine sonst
boden gerichtet im Zimmer auf und ab und dozierte über
unbekannte freudige Stimmung eingezogen
. Ueberall schaut
den Leichtsinn der Juden in Palästina , und datz er end¬ der
Besucher in strahlende Gesichter
.
Das
schwermütige
gültig geschworen habe, nicht einen Piaster für solche durch tönige, ja fast trostlose Murmeln der Betenden hat , ein¬
heute
Dummheit uno Faulheit ins Unglück geratene Leute zu einen hellen, sonnigen Ton.
gebe». Wenn diese Subjekte zugrunde gingen, um so besser
Es ist ein Festtag und die Menschen freuen sich der
für das Land.
Victor nickte wie zustimmend mit dem Kopf, verab¬ Lehre und ihres Trostes.
schiedete sich schnell und war mit Barack fast fünf Minuten
Ich bin erst wenige Tage in Wien, stehe daher in reich¬
fort, als Joffe sich mit Erstaunen fragte, was wohl der licher Enge eingepretzt, in einer der hinteren Banke. Nur
das sonderbare Fluidum, das alle Menschen erfatzt hat,
Besuch von Collin zu bedeuten gehabt hätte. Er fühlte
sich plötzlich nicht behaglich
. Der Mann hatte so verändert lätzt die Zusammendrängung ertragen. Dazu pendelt ein
fast regelmätziger Verkehr durch die Tür , die dicht neben
ausgesehn, beinahe wie ein Bittsteller.
der Bank ins Freie führt.
Run, uni so besser, datz er sich getäuscht hatte.
Ein Herr nur sitzt schon seit Stunden auf seinem Platz.
Nach diesen Mitzerfolgen blieb Victor zu Haus. Er
Ohne
sich zu rühren. Ohne aber auch in ein Gebetbuch zu
fütterte Barack mit Konservenfleisch
, das er in der Speise¬
blicken
. Still und bewegungslos starrt er vor sich hin.
kammer fand und schickte ihn allein auf die Stratze. Am
dritten Tag kam der Slughi zitternd mit Blutigem Ohr Lange habe ich den merkwürdigen Mann beobachtet, bis
ich mir ein Herz nehme und ihn anzusprechen wage. Wie
zurückgelaufen.
aus
tiefstem Traum erwacht, starren mich zwei große blaue
„Darack, das nimmt kein gutes Ende mit dir", sagte
Augen
an. Auf einen stummen Wink folge ich verwirrt dem
er traurig und wusch ihm die Wunde so gut er konnte.
schnell Vorausgehenden hinaus ins Freie.
Denn sein Kopf sauste von starken Chinindosen.
Er kauerte sich zu dem Hund nieder und sprach ihm
„Heute fährt sich der Tag meines
und gleich¬
seine Gedanken aus, die immer im gleichen Kreis liefen. zeitig erschütterndsten Erlebens". Ohnegrötzten
Aufforderung
be¬
„Wir müssen stark sein, Barack. Wir müssen zu Wittner ginnt mein Nachbar im Gehen zu sprechen
.
„Als
öster¬
gehn und um Aufschub bitten. In einem Jahr , da kann reichischer Offizier war ich 3915 an der russischen Front
man sich arrangieren. Ein Jahr ist lang. Wittner mutz Zeuge eines Vorfalls, der mich völlig erschütterte
und
sich gedulden. Er wird mich nicht ins Schuldgefängnis
selbst heute, fast nach 20 Jahren , noch so fest in mir ver¬
bringen. Er ist steinreich
. Barack, dummer Kerl, mach keine ankert ist, datz es mich zwingt, immer wieder an jenem
traurigen Augen. Das ist ja Unsinn. Du denkst vielleicht Tage unter Juden zv fein.
in Ketten — im quergestreiften Sträflingsanzug?
Es war im Abschnitt Kamiona-Tysmieniczany. Mit
Dummer Barack, er hat ja mein Grundstück zum Pfand!
meiner
k. u. k. Kompagnie hatte ich lange Zeit einen
Das Grundstück
! ich denke natürlich nicht daran, dem
schweren
Stand gegen den Feind. Ständig griffen die
Schuft unser» Boden zu überlassen. Sag' doch selbst,
Russen
,
über
riesige Menschenmassen verfügend, von Neuem
Barack — das ist unmöglich. Fünfzehn Jahre haben wir
das Stück Erde. Welche Erinnerungen! Vera — Klein- unsere Linie an. Allerdings vergebens. Da es den Gegnern
Judith und Raphik ! und wie werde ich vor Simone an der nötigen Artillerie fehlte, wurden die Stürme fast
tehn? Soll das Haus vielleicht Wittner gehören? Er stets nach einigen unbedeutenden Ballern vorgenommen.
pekuliert wohl darauf, ich merke es. Er mitzt schon mit Kurzum: Mit verhältnismätzig geringen Verlusten gelang
einem Bengel zusammen die Wände ab, ob er seine ganze es uns, die befohlene Linie zu halten.
Bagage untcrbringen kann. Die Türen sind ihm vielleicht
Anfangs September überbrachte ein Ueberläufer eine
nicht breit genug für seine dicken Weiber.
Meldung, die imstande war, alle unsere Hoffnungen zu¬
Rein, Barack, das darf nicht sein. Hörst du, Barack, nichte zu machen. Wir wagten nicht an die Wahrheit der
nein, nein, nein, nein! in dem Haus soll Simone wandeln Behauptung zu glauben, bis es endlich
einem Agenten
in ihren dünnen seidenen Schuhen, und Jockele soll dort unseres Geheimdienstes gelang, authentisches
Material
aufwachsen
, und wenn Judith mit ihrem Baby kommt—. aufzutreiben, Material , das uns das Blut in den
Adern
Aber Wittner ? Lieber sterben! Simone und dem Kleinen zum Stocken bringen wollte:
wird man helfen, sicher alle, alle werden helfen. Nur ich
Eine Sotnie (Schwadron) Kosaken waren seit
bin im Wege, Barack. Ich mutz fort.
Tagen im russischen Etappengebiet unterwegs mit dem Be¬
Siehst- du das hübsche Jagdgewehr, Vorinka? Fast fehl, alle Juden, gleich welchen
Geschlechts oder Alters, die
hätte ich es vergessen
. Vera schenkte es mir zum Geburts¬ auszutreiben waren, zu verhaften
und an du Front zu
tag, danials als ich die Jordanbrücke baute. Es ist schreck¬ bringen. Anfangs wußte kein Mensch
, was dieses seltsame
lich eingerostet. Ich mutz es gleich sauber machen."
Manöver zu bedeuten haben könnte. Bis es endlich dem
(Schluß folgt.)
Agenten gelang, das Geheimnis zu lüften.

der lag

von Kamiona

foIflU

Die Russen hatten nichts anderes vor, als die Juden
' gegen die österreichische Schützenlinie zu treiben. Hinter
dem Schleier der wehrlosen Menschen
, auf die natürlich
kein k. u. k. Soldat schießen würde, sollten russische Sturm¬
truppen Vorgehen und sich im Gedränge mit Leichtigkeit
der feindlichen Gräben bemächtigen. Man dachte, daß die
Oesterreicher mit der Abfertigung der Juden so beschäfigt
seien, datz niemand an eine Gegenwehr denken könne.
Dieser Plan — eine der rigorosesten Verletzungen der
Genfer Verträge — erregte natürlich im k. ü. k. Lager
erhebliches Aufsehen. Allerlei Pläne wurden erwogen und
wieder verworfen. Man überlegte ergebnislos. Als sich
endlich die Meldung, durch Ueberläufer stets aufs neue
bestätigte, mutzte der Entschluß gefaßt werden. In der
Nacht wurde im Stillen der erste Graben unserer Linie
geräumt, während alle verfügbaren Mannschaften sich in
der zweiten Linie versammelten, llnser Befehl lautete:
Der Gegner ist im Gegenstoß aus der ersten Linie zu
werfen, die Verwirrung, die dort herrschen wird, ausnutzend.
Fiebernd warteten wir auf den verhängnisvollen
Morgen. Genau nach der Cpionen-Meldung erhoben sich
aus der russischen Linie .lange, schwarze Reihen. Gespenster
schienen da langsam auf uns zuzuwandern. Kein mensch¬
licher Laut tönte aus der wallenden Masse. Nur hier und
da peitschte ein Revolverschutz hinter dem schwarzen
Menschenwall.
Da . . . unsere erste Linie ist erreicht. Die schwarze
Mauer lichtet sich
. Schon tauchen russische Uniformen auf.
Plötzlich geschieht etwas, was den teuflischen Plan zum
Scheitern bringt. Als die russischen Offiziere unseren Graben
geräumt fanden, glaubten sie bereits die ganze Stellung
geräumt. Wie auf dem Exerzierplatz sammelten sie ihre
Mannschaften, um zum Sturm auf den zweiten Graben
anzusetzen
. Die Juden waren vergessen.
Geistesgegenwärtig floß die Masse der armen Leute
schnell auseinander, teils zurück
, teils die Front entlang,
um bei nächster Gelegenheit sich hinter den österreichischen
Linien zu bergen.
Der Sturm der überraschten Russen brach im rasenden
Feuer unserer Truppen kläglich zusammen. Beispiellos war
die Wut meiner Leute, die ich kaum zurückhalten konnte.
Alle wollten sie stürmend den Russen zeigen, was wir von
Methoden hielten, wehrlose Menschen als Schutzschilder
vorzuschicken
. Im Gegensturm, der später angesetzt wurde,
konnte nicht nur der geräumte Graben zurückgeholt
, sondern
weit in die gegnerische Front eingedrüngen werden.
Nun werden Sie wohl fragen, warum dieser Tag nicht
als ein Freudetag ob solchen Wunders gezählt werden
dürfte. Leider waren die Opfer unter den Juden allzu groß.
Hatten doch die Kosaken gedroht, jeden schonungslos niederzuknallcn, der es wagen würde, mit einem Zuruf dem
Gegner aufmerksam zu machen. Viele hunderte Menschen
waren den Kugeln zum Opfer gefallen. Und ein Großteil
der in die russischen Linien Zurückgeflüchteten verfielen
dem gleichen Schicksal
. . ."
Wir gingen noch lange nebeneinander her. Jeder mit
seinen Gedanken beschäftigt. Dann standen wir plötzlich
wieder vor der Synagoge. Der Offizier versank wieder in
tiefstes. Schweigen, während ich— andächtiger denn je! —
den Gebeten folgte.

!
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Du Jude, hau*. Kafka Das
Aus einer Gedenkrede

auf den Dichter

»Waisenkind
BLUMEN

UND FRAUEN

von
Bagdad«
UM DISRAELI

, Das äußere Leben des Dichters und Denier » Franz
Benjamin Disraeli , Earl of Beaconsfield , der Lord¬
unentbehrliche Attribute des Lebens , sofern es wert sein
Kafka ist nicht reich an Begebnissen , und nicht reich an
kanzler
Englands , war Zyniker und Romantiker zugleich.
sollte, gelebt zu werden . Und wiederum waren es Frauen,
Erfolgen
Es gibt für dieses Leben keine Matzstäbe , die
Die vielfältigen Mischungen seines Blutes , die spanischen
die dafür Sorge trugen , daß er diese spielerischen Bei¬
man von nutzen her anlegen könnte ; denn dieses Leben
Hochmut
mit venetianischem Stolz , britische Anmaßung mit
gaben des Daseins niemals zu entbehren brauchte.
ist nur durch das Werk dessen, der es erlebt hat , er¬
den Atavismen des Wüstenwanderstammcs
in abenteuer¬
Zu Beginn seiner Laufbahn — vorerst als Dichter , noch
i» schau turn
licher
Weise
vereinten
,
ließen
Englands
größten
Staats¬
Franz Kafka wurde 1883 in Prag geboren , er war
nicht
als Staatsmann
'—, war es feine
Schwester
mann seiner Um- und Mitwelt Jahrzehnte hindurch rätsel¬
Beamter , nur seine Freunde kannten ihn und wußten um
Sarah,
die
wußte
,
daß
ihr Bruder unglücklich war,
haft
und
unheimlich
erscheinen
.
Niemals trug er die
ihn Er starb im Jahre 1924, also einundvierzigjährig,
wenn er keine Blumen um sich hatte ; die ihm daher aus
achtunggebietende Livree des durchschnittlichen englischen
an Tuberkulose in einem Sanatorium bei Wien . Zu diesen
Bradenham
immer einige Töpfe Geranien schickte, die von
Gentleman , sondern staffierte sich mit phantastisch bunten
äußeren Daten ist noch hinzuzufügen , Latz wir drei frag¬
ihm liebevoll gepflegt wurden . Bald aber wurde Sarah
Kleidungsstücken und Schmuckgegenständen aus , als spa¬
mentarisch gebliebene Romane von ihm besitzen, drei Er¬
nbgelöst von den drei Schwestern
Sheridan,
die
ziere er geradenwegs zwischen den farbentollen Gassen und
zählungen , drei Novellenbände und ein von Max Brod
durch
ihre Schönheit und die Stellungen ihrer Männer
Bazaren
arabischer
Städte
einher . Die Urengländer
und
Hans
Joachim
S cho e p s
London gesellschaftlich beherrschten . Caroline Norton , be¬
herausgegebenes
konnten diesen Mann nicht verstehen , der sich aus dem
Sammelbuch.
rühmt geworden durch ihre Beziehung zu dem allmächtigen
zünftigen Politiker , Parlamentarier
oder Minister immer
Die Schütze des Nachlasses
sind nur teilweise ge¬
Ministerpräsidenten
Lord
Melbourne ,
als
älteste
wieder in einen träumerischen Poeten zu verwandeln verhoben . Wir haben noch Großes zu erwarten , vor allein
Schwester , Mrs . Blackwood als zweite , und Lady Geordie Tagebuchauszeichnungen . Was sich in den bereits vor¬
giana Seymour als jüngste und schönste nahmen den'
liegenden Büchern vereinigt , ist der Rechenschaftsbericht
jungen „Dizzy ", der sich von dem Luxus der Häuser , der
über Kafkas inneres
Leben,
ein Bericht von solch
Schönheit der Blumen und dem Glanze der Frauen nur
schonungsloser Offenheit und Lauterkeit
zu gern berauschen ließ , in ihre Obhut . Wenn er sich im
in der Dar¬
stellung , von solch einem Verantwortungsbewutztsein
Hause der Sheridans bewegte , deren winziger Salon stets
sich
selbst und seiner Welt gegenüber , daß wir rückschauend
gedrängt voll war von einer Menge berühmter Polisagen müssen: Dieses Leben Franz Kafkas war das inteniker und Schriftsteller , so gewahrte er in einem Lehnsessel
sivst gelebte Leben , das wir uns nur vorzustellen ver¬
tets die Mutter Sheridan , von der man sagte , sie bleibe
mögen , es war das verzehrende Ringen um den Sinn des
chöner als irgendeine Frau der Welt — ausgenommen
Lebens , es war die .Heimsuchung eines zutiefst religiösen
hre drei Töchter . Aber nicht nur die Schwester Sheridan,
Meillchen , es war der Leidensweg eines Forschers , der
andern nicht weniger die Herzogin von Hamilton , die
nach dem Unbekannten sucht, nach der ewigen und einzigen
Lady Lownsdale und andere einflußreiche Frauen von
Forinel unserer Existenz , ohne jemals — und das ist der
hohem Rang hätten sich für den ebenso schönen wie geist¬
tragische Sinn im Werke Franz Kafkas °— diese Formel
reichen, obzwar fremdartigen Jüngling
in Stücke reißen
finden zu können.
lassen.
Schon in seinen frühen Erzählungen und Aufzeich¬
Aber Sarah Disraeli starb , und die drei Schwestern
nungen stoßen wir auf ein Thema , dem wir immer wieder
Sheridan , treu in ihrer Freundschaft zu ihrem lieben
begegnen , auch in den späteren Romanen : Die Ein -»
„Dizzy " ( Disraeli ) , ebenso wie alle anderen
großen
s a m k e i t . Der Kafkasche Mensch ist einsam . Er steht nicht
Damen , mochten sie nun Lady Chesterfield , Marquise von
in der Reihe seiner Mitmenschen , sein Leben ist nur
Londonderry oder Lady Blessington heißen , spielten aus¬
scheinbar in ihren Kreis geordnet , weil seine seelische
nahmslos nur Episodenrollen in dem Leben des Mannes,
Existenz nicht in der Wirklichkeit fußt , sondern in einem
der unter der Maske des Dandy den Staatsmann
verbarg,
der Wirklichkeit übergeschichteten Leben . Er steht zwischen
und der sich ein Leben ohne Ruhm nicht vorzustellen ver¬
den Menschen und seinem Gott . Der Kafkasche Mensch ver¬
mochte. Als sich die drei schönen Sheridans dereinst vor
zehrt sich in der Sehnsucht hierhin und dorthin — an die
ihm darüber stritten , welches Leben das begehrenswerteste
Menschen und an seinen Gott — Anschluß zu finden . Aber
sei, gab er unvermittelt die feurige Antwort : „Ein glän¬
da er einerseits ein Sondersall ist, und andererseits trotz
zender , ununterbrochener Triumphzug von der Jugend bis
allem Suchen die Formel des Göttlichen , „Das verlorene
zum Grabe ." Ebenso wie er auf die Frage Lord Mel¬
Gesetz" , nicht finden kann , vermag er weder mit der heite¬
bournes , was er zu werden wünsche, kurzerhand erwiderte:
ren Natürlichkeit des Lebensfrohen in die Reihe der Mit¬
Jugcndbildnis Benjamin Disraelis
„Premierminister " . Der Graf von D 'Orsay , einer der ele¬
menschen zu . treten , noch sich seinen Gott zu Füßen zu
gantesten Lebemänner seiner Zeit , hatte gelegentlich an
werfen , um sich kindlich fromm an ihm zu betten , an den
mochte und ber, obwohl ihm die schönsten Frauen des
Disraeli geschrieben : „Vor allem nichts mehr von Liebe,"
„gütigen Vater ", und derart die übermenschliche Last
von Intrigen . Sie haben Ihren Sitz , setzen Sie nichts mehr
Empire untertan waren , dennoch eine zwölf Jahre ältere
seiner Lebensverantwortung
in dessen Hände zurück¬
schmucklose jüdische
aufs Spiel . Und wenn Sie eine Witwe finden , so
Witwe heimführte und ihr dreißig
zulegen . . .
heiraten Sie ."
ahre hindurch unverbrüchliche Liebe und Treue bewahrte
*
Aber wo das Verständnis der Männer , mochten sie
Und Fortunas Ritter „ Dizzy " fand auch die Witwe in
Tories oder Whigs sein, nahezu automatisch versagte , bot
Kafka war Jude , nicht nur seiner Abstammung nach,
Gestalt der zwölf Jahre älteren , äußerlich keineswegs
das Gefühl der Frauen , die der Natur und allen natur¬
er war es mit der ganzen Intensität
seines lauteren
reizvollen jüdischen Mrs . Whyndham
- Lewis.
Und
Geistes . Es sei nur erwähnt , daß Kafka in den letzten
haften Gegebenheiten näher stehen , einen glückhaften
auch diese Frau , die er in drei Jahrzehnten innigster Ge¬
Jahren seines Lebens mit Eifer Hebräisch lernte . Das
Ersatz. Von den ersten Schritten seines viel verschlungenen
meinschaft zärtlich lieben lernte ( nachdem er sie am Anfang
Werk Kafkas ist so sehr jüdisch, datz es kaum ein Problem
Lebensweges an waren jederzeit Frauenhände im Spiel,
ihrer Bekanntschaft beinahe verabscheut hatte ) , streute ihm
in ihm gibt , das nicht jüdisch wäre . Der unvorstellbare
um die Fehlschläge des Schicksals auszugleichen oder die
die Blumen , deren er bedurfte , auf seinen Lebensweg,
und undärstellbare Gott in den Dichtungen Kafkas ist der
Widerstände , die ihm von den Männern seiner Nation mit
brachte ihm das restlose Verständnis
einer liebenden
Gott Abrahams , Jakobs und Hiobs . Die Prüfung Abra¬
eisiger Konsequenz entgegengesetzt wurden , auf die Dauer
Frau , Förderung seines Ehrgeizes und duldsame Nachsicht
hams , das Ringen Jakobs und die Versuchung Hiobs —
doch zu geschmeidigen öder vollends zu besiegen . Die
seinen Schwächen gegenüber entgegen . Es war die vorsie finden ihre Variationen ungezählt oft in dem, was
Frauen wußten oder fühlten instinktiv — ohne daß sie ihr
bildlichste , glücklichste Ehe , ungetrübt vom Schatten eines
Kafka niederschrieb.
Wissen oder
“ ihr Gefühl zu
-. präzisieren
" "
* ' hätten
*" ,j auch
vermocht
nur zeitweiligen Mißverständnisses.
Aber in einem noch viel aktuelleren Sinne sind diese
was diesem fremdstämmigen Zeitgenossen mit dem schwär¬
Die
Blumen und die Frauen blieben Disraeli treu,
merischen Munde , den flackernden Augen , der kühn ge¬
Dichtungen jüdisch. Kafkas geistige Struktur ist jüdisch.
und
der
Greis auf der Höhe der Macht , von Geschäften
Die tragische Besessenheit des Dichters , seine Einsamen
formten Stirn
und den etwas weibisch anmutenden
erdrückt,
verantwortlich
für das Dasein eines großen
Schmachtlocken, die er noch durch Bänder verzierte , was
der Welt einzuordnen ; ist jüdisch. Der Kakfkasche Mensch,
Reiches
,
fühlte
sich
nicht
anders
als der junge Mann , der
oder sagen wir ruhig : Franz Kafka selbst, ist der Jude
diesem ewigen Jüngling mit der weichen Modulation der
er gewesen mar . Nur kamen die Blumen — entweder
schlechthin. In der wundervollen Erzählung „Vor dem
Stimme , den schönen, edel geformten Händen und der nie
Primeln von Windsor oder Veilchen von Osborne —, die
versagenden Kunst zu fabulieren , im tiefsten Grunde seines
Gesetz" ist der Ewige Jude gezeichnet, dessen "Leben damir
jetzt jede Woche in sorglich mit Moos ausgelegten
verstreicht , daß er Eingang zu finden sucht in das Gesetz,
Wesens fehlte und wonach er unstillbare Sehnsucht im
Schachteln
bei dem großen Lebenskünstler eintrafen , von
ohne jemals den Eingang zu finden . — Der Kafkasche Herzen trug . Das war das nur von Frauen begriffene
einer
Königin
und Kaiserin,
die er, der kluge
Mensch will seinen Stand - und Ruhepunkt in der Welt,
Bedürfnis nach jener Zärtlichkeit , die herbste Schmerzen
Schmeichler
,
mit
dem
Namen „Fee"
anreden durfte . Die
der er als Nichteingeordneter gegenübersteht , er ersehnt
zu lindern vermag und die költlicher sein kann als Rausch
offizielle Korrespondenz zwischen der Königin und ihrem
die Norm , er will in die Reihe der natürlich und einfach
und Taumel einer großen Leidenschaft . Die Männer moch¬
Premierminister
aber war ein eigenartiges Gemisch von
Lebenden cintreten.
ten über ihn lachen und seiner spotten , unterdessen d i e
Schäferpoesie
und
realistischer Politik . In den Formen
Diese Sehnsucht
Frauen
dieser Männer ihm zulächelten und verständ¬
nach Norm ist
—
sie nicht die
eines Troubadours
diktierte der geniale Zauberer seiner
jüdische Sehnsucht unserer Zeit ? Hat sich nicht auch gegen
nisvolle Gnaden erwiesen . Von seiner ihn vergötternden
Königin
,
was
sie
zu
vollen
hatte . Die Königin konnte
uns , wie gegen Josef K. im „Prozeß " die Umwelt ver¬
Schwester Sarah an bis zur unbeugsamen und absoluti¬
ohne
ihren
„
Frauenlob
"
nicht
mehr existieren . Sie ent¬
stischen Königin , der er Titel und Macht einer Kaiserin
schworen ? Sagt man nicht auch zu uns : Ihr seid nicht
schuldigte
auch
feine
kühnen
Komplimente
; sie besann sich
von Indien schenkte, haben Frauenhände ihm alle Wege
auf sein orientalisches Blut.
gebahnt , ihm zu allen Zielen verholfen . Mit den Frauen,
Die Königin liebte den
die ihn verstanden , verwöhnten und keine Scheu trugen , hinter ihrem ' Stuhl einen Orient . Es machte ihr Freude,
indischen Diener zu haben und
jüdischer Geschichte und jüdischen Schicksals ? Wie der Kaf
sich um seinetwillen bloßzustellen und dem tätlichen Gift
an
der
Spitze
ihrer
Staaten
diesen erfindungsreichen nnd
kasche Mensch seiner Umgebung gegenüber
steht , be¬
gesellschaftlicher Nachrede , bisweilen auch einer Porträtie gefühlvollen Großwesir . Dieser , dem seine ' Gegner den
lächelt , bemitleidet oder verhaßt , so steht das Judentum
rung in seinen Romanen auszusetzen , hatte er Zeit seines
höhnischen Titel „Dizzi
- ben - Dizzy
oder
das
den Völkern gegenüber . Die Zeit hat es uns gelehrt , daß
Lebens eine heiße sehnsüchtige Vorliebe gemeinsam für
Waisenkind
von
Bagdad"
verliehen
und
dessen
wir niemals in die Reihen der andern werden treten
Blumen , süße Düfte (alle Wohlgerüche Arabiens ? ) und
Künstler - und Königsmacherlaunen
sie nichtsdestoweniger
können . Auch wir suchen nach unserer Lebensformel , nach
die kleinen Geschenke, die bisweilen ein ernstes Schicksal heillos fürchteten
,
der
aber
längst
unabhängig
genug war,
dem Gesetz das für uns und nur für uns seine Gültig aufzuyellen
vermögen
. Selbst auf. dem
. .
... .
Kongreß
um gestehen zu dürfen : „Es gibt viel fürchterliche Dinge
. . Berliner
„
„ „
leit hat . Wir werden es finden , wenn wir stark sind
unter den größten Staatsmännern
feines Zeitalters fand
im Leben ; das Allerschliminfte aber ist ein Dinner unter
Der Dichter Franz Kafka hat im deutschen Sprachraum
" allem fernen Tisch geschmückt mit einem umfangreichen
Männern
" , — er erinnerte sich noch im Ereisenalter der
leine unvergänglichen Dichtungen geschahen
Schon aus
Rjumenkorb , verstreuten Blumen und außerdem Schalen
volkstümlichen
Worte einer ehemaligen Hauswirtin
in
Proben ist zu erkennen , welche Schätze der deutschen D, köstlicher Erdbeeren , ihm
gewidmet von der Kronprinzessin
Brighton
,
die
zu
ihm
gesagt
hatte
:
„Sie
leben
im
Hause,
Sprache uns dieser Dichter hinterlassen hat . Selten hat
von Preußen der echten Tochter ihrer englischen Mutter,
verstehen Sie , aber alles übrige ist extra . . ."
je ein Schöpfer mit dieser Zucht und dieser Reinheit die
Blumen , Flittergold und leuchtender Tand waren ihm
Doris Wittner.
Sprache gebannt . Das Geschehen, in dem wir stehen, hat
Kafkas Erbe uns Juden und nur uns , zufallen lassen. Wir
allein , nicht mehr unsere nichtjüdische Umwelt , find ver¬
als Unbekannter gestorben , denn er wollte , als der Be¬
besonderen Umständen neu gegeben . Franz Kafka gehört
pflichtet und berufen , dieses Erbe zu erhalten und es in:
scheidenste der Bescheidenen , ein Unbekannter bleiben . Wir
zu uns , machen wir uns nun auch sein Werk zu eigen!
jene weiterzugeben , die auf uns folgen werden . Dieses
aber wollen die Schuld nicht auf uns laden , ihn vergessen
Kafka schrieb einmal diesen betrachteirden Satz : „Es
Erbe aber ist kein leichtes Geschenk, das man nur zu
zu haben . Es ist den Wallern seines Nachlasses gelungen,
ist nicht notwendig , daß du aus dem Hause gehst. Bleib
nehmen und weiterzugeben braucht . Wir müssen versuchen,
den Schocken-Verlag , Berlin , für das gesamte Werk zu ge¬
bei deinem Tisch und horche. Horche nicht eininal , warte
in das Erbe einzudringen , denn nur so kann es lebendig
winnen . So werden die fast verschollenen Bücher nun
erhalten bleiben.
nur ." Der Zeitpunkt der Niederschrift dieses Satzes ist uns
endlich aus ihrer Verstreuung gesammelt und neu herausnicht genau bekannt . Er fand sich in Oktavheften aus den
Kafkas Bücher sollen nicht in den Regalen
der
gegeben , und die Schätze des Nachlasses an das Licht der
Jahren 1917 bis 1919. Und dennoch, wie sinnvoll ist er
Bibliotheken verstauben . An uns liegt es . nachzuholen,
Oeffentlichkeit gefördert werden können.
für uns heute : Wir brauchen nicht aus unseren : Hause
was ein. . Jahrzehnt
lang.... verabsäumt
wurde
: diesem
„ -.
Die Voraussetzungen , das Erbe Franz Kafkas zu crzu
gehen , wir wollen cum eigenen
Tisch bleiben , denn
Dlchter die Resonanz zu erkämpfen , die er verdient . Er ist halten , heute , zehn Jahre
nach seinem Tode , sind unter
auf ihm liegt Speise genug für uns.
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ihre Stimmen zu erheben, aus Anakt, man könnte sie
draußen hören . Von Zeit zu Zeit olieben sie still und
lauschten angestrengt.
Einige wagten sogar, durch die Ritzen und Sparren
der Fensterladen zu spähen. Kamen nicht schon
die neuen
Verfolger , vor denen die Trommeln gewarnt hatten ? Es
gilt , sich tot zu stellen; die anrückenden Bauern
zu machen, es befände sich kein einziger lebendigerglauben
Jude
mehr in Koropta.
Unter diesen kläglichen Juden fand sich auch der Bet¬
hausdiener Schemarjah, der Unglücklichsten einer. Allen
war sein Jammer bekannt. Er war seit langen Jahren
Witwer und hatte einen einzigen Sohn. Ja : er hatte
? Er
konnte sein Kind in Wirklichkeit nicht mehr seinen Sohn
nennen, seitdem dieser— es war noch während des Kriegs
— den Vater angespuckt und den Entschluß kundgegeben
hatte, Revolutionär
werden. Gewiß war es Schemar-

gab er sich selbst die Schuld. Sein väterlicher
war
gestraft worden. Zwar hatte er. nach den Hochmut
Gesetzen der
Religion, die allein für ihn
war, keinen Sohn
mehr. Aber oftz im Traum Wirklichkeit
und im Wachen, kam ihm sein
Kind in den Sinn Vielleicht kehrte es noch von den
Toten zurück? Vielleicht führte Gott es zurück? —
Damit ein derartiges sich ereigne, mußte man nur fromm,
&OMAN
VON JOSEPH
JZOTH
immer frömmer werden. An Frömmigkeit und Gesetzes¬
treue übertraf er alle anderen.
10)
Auch er war gestern ein paar Mal durch die Luft ge¬
„Was haben Sie noch zu befehlen, Herr Oberst?" fragte
wirbelt
worden. Jemand hatte ihm die Faust gegen
der Pfarrer.
Kinn gestoßen. Heute schmerzten die Kiefern so, daßdas
er
„Nichts!" — sagte Tarabas.
kaum ein verständliches Wort hervorbringen konnte. Aber
an fein Weh dachte er nicht. Eine andere Sorge beschäf¬
*
tigte ihn. Man hatte das kleine Bethaus von Koropta an¬
An diesem Tage wurde in Koropta wieder
gezündet. Vielleicht waren die Thorarollen verbrannt?
wie schon so oft, getrommelt und verfügt, daß einmal,
Und wenn sie
sich die
waren, mußte man sie nicht recht¬
Juden nicht in den Gassen zu zeigen hätten. Sie hatten jahs, des Vaters, Schuld: er hatte sich ein paar hundert zeitig retten ? unversehrt
Und
wenn
sie verbrannt waren, mußte man
ohnedies keine Lust dazu. Sie saßen in den wenigen Rubel erspart, um den Sohn studieren zu lassen. Der sie nicht, wie es vas Gesetz
befiehlt, auf dem Friedhof
noch übrig gebliebenen Häuschen ihrer Glaubensgenossen. törichte Diener des Bethauses von Koropta hatte auch ein¬
bestatten?
Sie verrannnelten Türen ünd Fenster. Es war, seitdem sie mal den Wunsch gehabt, einen gebildeten Sohn zu
Den ganzen Tag kreisten die Sorgen Schemarjahs um
denken konnten, ihr traurigster Samstag . Dennoch ver¬ einen Doktor der Medizin oder der Jurisprudenz . sehen,
die Thorarollen. Cr äußerte sich aber nicht, mus Eifersucht.
Was
aber war aus diesem überniütigen Unterfangen geworden? Er hütete das
suchten sie, sich zu trösten und auf eine schnelle Hilfe Gottes
Geheimnis, aus Angst, es könnte sich noch
zu hoffen. Sie dankten ihm, daß er sie wenigstens
—
Ein rebellischer Gymnasiast zuerst, der einen Lehrer ohr¬ ein anderer finden,
am
der ebenfalls bereit wäre, die Heilig¬
Leben gelassen hatte. Einige waren verletzt. Sie hockten
feigte, aus der Schule vertrieben wurde, zu einem Uhr¬ tümer zu retten. Diese
grogartige Tat sollte ihm allein
da, mit verbundenen Köpfen, die verrenkten Arme in macher in die Lehre kam, einen revolutionären „Zirkel" Vorbehalten bleiben.
In
dem
großen Buch, das im Himmel
weißen Binden, mit zerschundenen Gesichtern
, an denen in Koropta gründete, Gott leugnete, Bücher las und die über alle Juden geführt wird, zeichnet ihm der Ewige
ein
das rötlich-violette Geflecht der Peitschenstriemen zu sehen Herrschaft des Proletariats verkündete.
prächtiges „Vorzüglich" ein, und
bringt ihm für
war, mit nackten Oberkörpern, über deren Wunden sie
Obwohl er schwächlich war, wie sein Vater, und die diese Tat das Schicksal auch denvielleicht
Sohn zurück
. Deshalb
feuchte Handtücher gebunden hatten. Sie waren ohnehin
Soldaten ihn gar nicht haben wollten, meldete er sich behält Schemarjah feine Sorgen für
sich. Er weiß noch
alt, schwach oder verkrüppelt: denn die Jungen und Ge¬ während des Krieges freiwillig — und
zwar nicht, um den nicht, auf welche Weife man in die Straße
kann,
sunden hatte der Krieg verschlungen
. Sie empfanden den Zaren zu verteidigen, sondern, wie er verkündete, um ohne von den Soldaten des gefährlichen gelangen
Tarabas
'
oder
Schimpf nicht, den man ihnen angetan hatte, sie fühlten
„den Gewalthabern den Garaus zu machen". Nebenbei von den noch gefährlicheren Bauern gesehn zu
werden.
lediglich ihre Schmerzen. Denn das Volk Israel kennt feit erklärte er, daß er an Gott nicht glaube, denn
dieser sei Die Vorstellung, daß eine von Feuer verwüstete Thora
zweitausend Jahren eine einzige Schmach
eine Erfindung des Zaren und der Rabbiner. „Du bist
,
der
der ehrwürdigen Bestattung vergeblich harren mag, be¬
gegenüber
jeder spätere Schimpf und Hohn seiner Feinde lächerlich aber ein Jude ?" — fragte der alte
reitet Schemarjah unsagbare Pein. Hätte er nur sprechen
Schemarjah.
„
Nein.
wird: die Schmach
, in Jerusalem keinen Tempel zu wissen. Vater", — erwiderte der fürchterliche Sohn : „ ich bin kein können! Sein Herz
äusschiitten! Die Aussicht auf ein
Was sonst an Schande, Spott und Weh kommen mag, Jude !"
einzigartiges Verdienst und auf den seligen Lohn verbietet
ist eine Folge jener bitteren Tatsache.
Er verließ das Haus, ging zur Armee und schrieb, nach¬ ihm, zu sprechen.
Manchmal schickt der Ewige, als wäre der schwere dem die erste Revolution
Am späte,: Nachmittag, just zu der Stunde, in der die
ausgebrochen war, noch einen
Becher des Leidens noch nicht voll, neue Plagen und Brief an den alten Vater. Er
Juden
von Koropta gewöhnt sind, das Ende des Sabbaths
teilte
mit,
daß
er
nie
mehr
Strafen. Er bedient sich gelegentlich dazu der ländlichen nach Hause zurückkehren wolle. Man möge ihn
zu feiern und den Anbruch der Wochentage zu begrüßen,
als
tot
und
Bevölkerung. Man kann sich nicht wehren. Aber, selbst erledigt betrachten.
hört man Lärm durch die vernagelten Fensterladen. Die
wenn man könnte, dürfte man es? ! Gott wollte, daß man
Bauern
rückten heran, die Bauern ! Ach,
Schemarjah betrachtete ihn als tot und erledigt,
sind nicht die
gestern die Juden von Koropta schlage
. Und man schlug trauerte , wie es geschrieben steht
mehr
oder
weniger
vertrauten
Bauern
,
aus
der
sieben
Tage
um
Umgebung
ihn
und
sie. Hatten sie nicht schon in ihrem sündhaften
von Koropta; obwohl man gerade von diesen in
hatte äufgehört, ein Vater zu sein.
die Lust
an die Rückkehr des Friedens geglaubt? HattenUebermut
sie nicht
geschleudert und geschlagen worden ist! Ach! Es sind frembe
Er war schwächlich
, hager und, trotz seinem vor¬ Bauern,
schon aufgehört, sich zu fürchten? Es steht einem Juden
geschrittenen Alter, noch grellrot von Haar und Bart . Er mögliche nie gesehene Bauern ! Alles Mögliche und Un¬
von. Koropta nicht an, die Furcht zu verlieren.
kann man von ihnen erwarten: Schändungen,
sah einem bösen Magier ähnlich, mit seinem kurzen, knall¬
Sie saßen da und wiegten ihre zerschlagenen Ober¬ roten
Morde
gar.
Späße, wahrhaft harmlose Späße wären"
Fächerbart, seinen
Sommersprossen eigentlich, bedachte man es genauer,
körper im Dämmer der kleinen Zimmerchen
, deren Fenster¬ auf dem bleichen und unzähligen
gestern die Grausam¬
knochigen Gesicht
, seinen keiten! Was noch kommen kann, muß
laden vernagelt waren, obwohl man am Sabbath keine affenlangen,
ein tödlicher Ernst
dürren
Armen
und
den
schlaffen
werden.
Nägel einschlagen darf. Aber das Leben zu erhalten^ ist rötlich behaarten mageren und
langen Händen. Man
ein ebenso ehrwürdiges Gebot, wie jenes, das den Sab¬ nannte
_Die
rücken gegen Koropta. In langen Pro¬
ihn:
„
Schemarjah,
den
Roten". Puch manche zessionenBauern
bath zu heiligen befiehlt. Sie wiegten ihre Oberkörper, Judenfrauen
nahen
sie
ängstigten
sich
vor seinen gelblichen Augen. Hunten, gold- und, unter frommen Gesängen, mit vielen
sagten im Singsang die Psalmen her, die sie auswendig
silberbestickten Fahnen, geführt von
Wirklichkeit mar er ein harmloser Mann, ergeben,
konnten, und die andern lasen sie mit ihren trüben Augen In
Geistlichen
in
weißen
Gewändern, Frauen, Männer, Jung¬
demütig, närrisch, gläubig, gutmütig und voller Pflicht¬
aus den Büchern, im Dämmer, zerbrochene
frauen und Kinder. Es gibt welche
, gespaltene, eifer. Er lebte von Zwiebeln,
, denen es nicht genügt,
Rettich und Brot. Im nach Koropta zu pilgern. Sie
mit Bindfäden zusammengehaltene Brillen über den Sommer waren
wollen
sich die heilige Auf¬
ihm
Kukuruzkolben Delikatesse und Luxus. gabe noch
langen kummervollen Nasen, eng aneinander gedrückt, Er lebte von
schwerer
machen
.
Und
sie
fallen nach jedem
wenigen
Kopeken, die ihm die Gläubigen fünften, siebenten oder
denn es mangelte an Büchern, und drei oder. vier mußten
zehnten
Schritt
nieder
und rutschen
bezahlten
,
und
von
Almosen
,
die
er hie und da, gewöhnlich
gemeinsam aus einem einzigen lesen. Sie hüteten sich auch, vor
den Feiertagen, bekam. An dem Ende seines Sohnes zehn Schritte auf den Knieen weiter. Andere werfen sich
in bestimmten Abständen zu Boden, bleiben ein Pater-

Barack, der Slughi

weiteren sechs Monaten schon 1120 Pfund ? 13
für ein halbes Jahr waren doch nur 65 Pfund? Prozent wieder in sich zusammen. „Nein, nein, nicht noch einmal
sich quälen, wir haben doch alles durchdacht
. Es gibt
Und als er den Schuldschein zum fünften oder sechsten keinen anderen
Ausweg."
21)
Ein e Geschichte
aus
Palästina
Mal mit seinen geschwächten Sinnen durchstudiert hatte,
Eine Sternschnuppe jagte breitgestreist über den
begann er zu begreifen: 1 Prozent monatlich Vermal- Himmel.
von Lotte Baerwald
tungsspesen. Monatlich! da lag die Falle ! das bedeutete
„Wie groß, wie prächtig, und dort — und dort, ein
Mit einem Mal fing Eollin an zu weinen. Er lag auf nichts anderes als 12 weitere Prozente.^Nicht 13, sondern ganzer
Regen! Wie wunderbar ist diese Nacht!"
dem Teppich neben dein Hund, umschlang ihn, und seine 24 Prozent Zinsen im Jahr.
die Sonne groß und rot aus goldenen Wolken
Tränen fielen in das schwarze Fell des Tieres, das mit
Verwnltungsspesen? Das Haus lag gut unter Dach, überAls
Akko aufftieg und sich in der blauen Vncht spiegelte,
leisem Jaulen das merkwürdige Gebaren seines Herrn und der Garten wurde von dem Chaluz in
der Bauhütte tönte ein Schrei, der in den Bergen
begleitete.
widerballte. Dann
versorgt.
ein Schrei und das Heulen eines Hundes.
„Ich kann nicht, Barack. Ich glaube, ich bin zu feige.
• 24 Prozent Zinsen! das
gemeiner Wucher! daraus
stand Gefängnis. Dagegenwar
Ja , schwach und feige sind wir. Ach, wir Slughis !"
würde er protestieren. —
Nach einigen Stunden kam Wittner des Weges, neben
24 Prozent ? Rein, so dumm war Johannes Wittner nicht.
ihm
sein hübscher Sohn.
Am Nachmittag raffte er sich noch einmal auf. Er ging Es waren 12 Prozent Verwaltungsspesen. Er ließ sich das
„Hörst
Vergnügen, mit seinem Sohn Tag für Tag das Haus zu gruppe?" du nicht, Vater, drüben von der Eukalyptus¬
zu Wittner. Johannes Wittner wollte grade mit Frau
und umschleichen
, den Raub zu betrachten, der ihm über kurz
Töchtern eine Spazierfahrt machen. Die Damen erwarteten
„Ja , ein Hund. Mag er heulen."
oder
lang
in
die Hände fallen mußte, mit 12 Prozent
ihn schon im Wagen vor der Tür . Sie sahen sich erstaunt
„Es
klingt so sonderbar. Ich will nachsehn", sagte der
an, als Eollin das Haus betrat. Das war der inter¬ extra bezahlen.
junge
Alaun.
Victor brach zusammen. Er merkte, daß er einem
essante Ingenieur , der ihnen einmal so imponiert hatte?
„Bleib doch", rief der Alte unwirsch. Aber der Junge
Wenn nicht der Hund in seiner Begleitung gewesen wäre Wucherer arglos, dumm, verblendet ins Garn gegangen
— sie hätten ihn nicht wiedererkannt.
war. Der letzte Rest von Selbstvertrauen in ihm ging hörte nicht und lies in großen Sätzen zu den Bäumen.
Sie fanden diese Veränderung so merkwürdig und dahin. Er schämte sich seiner Untüchtigkeit. Er war nicht Dann schrie er laut und verzweifelt uin Hilfe.
Wittner stürzte herbei und sah entsetzt, wie der Hund
stellten darüber so vielerlei Vermutungen an, daß sie den wert zu leben. Pawel Joffe hatte recht. Es war gut für
unvorhergesehenen Zeitverlust vergaßen, und ehe sie sich's das Land, wenn solche Menschen wie er zugrunde gingen. dieses verfluchten Eollin sich schäumend auf seinen Sohn
geworfen hatte, nach ihm schnappte
, ihn biß, blind —
versahen, hatte Victor wieder däy Haus verlassen, an¬ „Also sterben — sterben!" stöhnte er vor sich hin.
wütend — der Junge blutete schon aus Annen und
Noch einmal las er den Schuldschein mit der netten Beinen.
scheinend sich selber ähnlicher als zuvor.
■
>
„Wär's möglich» Barack, wären wir noch einmal ge- Handschrift des jungen Wittner . Dann schrieb er mit
steifen
,
Wittner
ihm
lief
selber
keuchend
fremden Buchstaben darunter : „24 Pro¬
näher, hob seinen schweren
-ettet?" murmelte er und ging wie im Traum. „Noch ein
Spazierstock und ließ ihn auf Baracks schönen kleinen
halbes Jahr will er mir stunden, nur 1 Prozent mehr zent unmöglich. Das kann ich nicht aufbringen."
Kopf mit der schwarzen Schnebbe niedersausen.
verlangt er dafür. Nun, das ist billig.
Es
war
Mitternacht,
als
er
Der Hund fiel röchelnd zurück
die
Jagdflinte
und
, schleppte sich ein paar
Ich darf wieder leben, Barack und übermorgen das Haus verließ. Er wollte Barack einsperren. nahm
kommen Simone und Jockele.
Der erhob Schritte weiter, warf sich mit letzter Krasi über die Leiche
ein so wütendes Gebell, daß zu fürchten war, er würde seines Herrn, winselte, heulte noch einmal auf
und ver¬
Wir werden viel arbeiten, alter Barack. Morgen sehe das ganze Haus wachmachen.
stummte.
.
i' mich schon nach neuen Aufträgen um.
„Du willst mich also begleiten, guter Barack? Schön,
Barack, mein Barack, wie war ich schwach und feige die mein Freund, mein einziger
, mein letzter. Komm mit. Es
Nachtrag
letzten Wochen, feige und faul. Das soll jetzt anders ist vielleicht besser."
werden, Barack. Ich bin ja so glücklich
."
nach dem Selbstmord von Victor Eollin konnte
Er stieg mit tapferen
den Berg hinan, bis manGerade
wieder
Der Hund trottete müde nebenher. Er sah zerzaust und gegen den SternenhimmelSchritten
sehen, daß wir alle Kinder des Fatums sind.
die Silhouette des Neubaues
verhungert aus. Aber fein Herr schien endlich wieder froh auftauchte. In dieser Beleuchtung
Günzburg
war einen Tag vorher in El-Bireh ausge¬
konnte inan glauben, taucht.
u sein. Bessere Zeiten kamen in Sicht.
er sei fertig und bewohnt, und friedliche Menschen
Wirklich, als sie nach Haus kamen, nahm Victor aus schliefen unter seinem Dach.
Wie ein böser Geist wütete er zwischen den erschrocke¬
ter Vorratskammer eine Sardiuenbüchse. Barack
nen
Leuten. Von dem Staudamm war er vollends ent¬
„Nicht
bellen,
Barack!
liebte
Der Chaluz würde zwar nicht
Brot
in Sardiuenöl
getaucht , besonders
aufwachen. Solch junger Bursche hat einen glücklichen täuscht, überwarf sich mit dem englischen Ingenieur und
wenn
sich auch
rin paar Fischchen dazwischen verirrten. Es wurde ein Schlaf.
rief telegraphisch Eollin herbei. Ob dieser empfindliche
richtiges kleines Festmahl für Herr und Hund.
Mensch
der erlittenen Kränkung zugegriffen hätte?
Leise, Barack, komm
wie der Oleander duftet! Er war nach
Dann wusch sich Victor die Hände und holte vorsichtig Atmen, Barack, atmen versöhnlick wie ein Kind und die Ausgabe ver¬
ist zu
. Zu der Eukalyptus¬ lockend
, ganz zu schweigen von der Rettung aus größter
cuis der Brusttasche den Schein hervor, der ihn in so glück¬
gruppe komm, da wollen wir schön
uns
mederlegen und Ab¬ Not.
liche Stimmung versetzt hatte.
schied nehmen von der Welt. Es ist gut, daß du bei mir
Auch diesem Konflikt enthoben, lag der arme gehetzte
Er las ihn, las ihn noch einmal und fuhr sich mit bist. Ohne dich wäre es wahrhaftig zu schrecklich
. Wie weich
Victor
■er Hand über die Stirn . Was hatte Wittner
dein
Eollin in seinem Arbeitszimmer auf einer Bahre
Fell
ist,
und
deine Augen leuchten wieder wie Ru¬
mit
Bis zum 1. April — ja, hier stand es, der hübschegesagt?
einem
binen,
kleinen hochmütigen Lächeln auf seinem schönen
mein
verwunschener
Prinz.
Junge
Gesicht
,
hatte es nach dein Diktat des Vaters geschrieben
das
alt und leidvoll war wie bei einem Kreis.
Man
wird dich sicher gut behandeln, Barack, und alle
: „Tausend
Und
er
Pfund zu 12 Prozent und das Grundstück als Pfand
war
doch noch nicht achtundvierzig Jahre alt.
Leute
werden
mit
Simone und Jockele Erbarmen haben;
und
weiter 1 Prozent Vcrwaltungsspesen monatlich, deutlich alle, alle. Besonders Joffe und Günzburg.
Barack war zum erstenmal nicht bei ihm. Der Leichnam
und klar, monatlich 1 Prozent, mithin am 1. April zahl¬
des Hundes wurde auf Tollwut untersucht, obwohl die
Wolodja und Judith lind glücklich
. Napyik mit seiner Diagnose
bar 1120 Pfund.
vom ersten Augenblick an klar genug
kleinen Dina wird es auch sein. Man wird mich nicht ver¬
Viele Menschen waren in der Wohnung versammeltwar.
Aber um Gotteswilleu, wie war das möglich? missen, Barack, bestimmt nicht!"
und
010 Pfund hatte er von Wittner vor einem halben Jahr
versuchten Simone auseinandcrzusetzen
,
wie
gern
man
Plötzlich wurde er unruhig. „Bin ich denn toll?" be¬ Victor Eollin
bekommen
. Heut war er ihm 1000 Pfund huldig , und in sann
geholfen hätte, wenn man etwas von seinem
er sich. „Muß cs denn sein?" Aber dann fiel er Vorhaben geahnt
hätte.
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Rund um die Kippeszudoh

neralr

Aus dem Typen -Album einer alten Kieingemeinde

/ Von JULIUS WELSBERG

den Träumen meiner Knabenzeit steht als Begriff
Als Vorsteher der Kippe fungierte der alte Red
höchster Festlichkeit , als Wahrzeichen größten Glanzes , als
Dowid , ein Mann von sarkastischem Humor , der gern
aÄH Ernsthaftes , Nachdenkliches zu diesem Thema
Bezeichnung
aller
iezeichnuna
die
Ueppigkeit und Schlemn
zu
schlemmerri die —
meiden : aus Deutschland , Franrrkreich
ganze Materie
etwas ironisierte . Cr war ein weit¬
" und England.
*"
Kippeszudoh.
gereister Mann . Sogar in Frankreich war er
Wißt Ihr , was das ist, eine Kippeszudoh?
Deutschland:
Als er hörte , dak wir in der Schule Französisch gewesen.
lernten,
Die heilige Brüderschaft , die Chewrah Kadifchah ,
sagte er verächtlich:
die
Unlängst waren es fünfzig Jahre , daß in Koblenz das
Vereinigung
jener
opferfreudigen Männer , die oen Ver¬
Denkmal für den berühmren Heerführer General von
„Ich war auch in Frankreich . Dort kommt man
storbenen die letzten Ehrenpflichten zu erweisen pflegen,
G o e b e n in Gegenwart
Kaiser Wilhelms I. enthüllt
leicht durch, auch ohne so viel Unterricht ! Kaffee ganz
kurz „ Kippe " genannt , fand sich in jedem Jahre
heißt
wurde . Da wird die Erinnerung an eine Aeußerung
einmal,
Kaffee , und Kartoffel heißt : Bummditeer
wach, zur Kippeszudoh ", einem
(Poinme de
die der große Stratege einstmals im Kreise seiner
Festesten , zusammen . Es war
terre ) . . . mehr Französisch braucht man dort nicht
der Rausch Chaudesch Adar , der erste Tag des
!"
raden falllen ließ . Man sprach von einem Offizier , Kame¬
an dem man mit der Freude beginnen soll, wie esMonats,
der mit
Auch noch ein anderer „ Reisender " war von Geheim¬
in der
lasten werden mußte , und von der
Purimoorfchrift
nisten umwittert . Er war einmal in seinen jungen
heißt , der
des Purim¬
i Einzelner dem OffiJahren
monats . Am Tage vorher war Neumondstag
aus unserer kleinen Stadt in Eüddeutschland
„ Kippetaanis ", ein Fasttag
meist mit
Dazu erklärte General
für
die
dem
.
Mitglieder
Schiff
bis
der
nach Bonn gefahren und hieß deshalb sein
Chewrah , wobei wir Jungen
von Goeben etwa : „ Meine Herren ; das ist eine
Eigen¬
immer der Meinung waren , daß man das Fasten nur
Leben lang „ Schmülche Holländer "', worauf er nicht
tümlichkeit , die unser Stand mit dem Judentum gemein
einwenig
geerichtet habe , um für die Genüsse der Szudoh
stolz war . Von seiner Reise wußte er die
hat . Tut irgendein Jude Unrechtes , so heißt es, auch
genügend
interessantesten
dort :
P latz im Magen zu schaffen . . .
und abenteuerlichsten Dinge zu erzählen.
d i e Juden r
Denn daß es dabei äußerst hoch hergehen mußte , das
Ein Mann von Eigenart war auch das „ Loebche".
Noch von einem anderen , nicht minder bedeutenden
stand bei uns unumstößlich fest. Nicht umsonst erzählte
Dieses Namensdiminutiv
deutschen Heerführer sei in diesem Zusammenhang
uns
stand freilich im Gegensatz
die
unser Vater das ganze Jahr über von dem
seiner Erscheinung . Denn er war hochgewachsen zu
Rede : vom Generaloberst von Einem,
herrlichen
und
Kriegsmmister
Esten
,
das es dort gab . Wenn ein Gericht an Sabbath
kräftig . An Wochentagen trug er stets eine grüne
unter Wilhelm II . Im letzten Herbst erschienen seine „Er¬
Joppe,
oder Feiertagen auf den Tisch kam, dessen Herstellung
an Sabbäthen
und Festtagen einen langen altmodischen
nicht
innerungen eines Soldaten 1853—1933" .
ganz seinem Geschmack entsprach , so hieß es zum
Gehrock. Den Ruf großer Frömmigkeit trug ihm ein , daß
als Generalstabsoffizier habe er ( in den Dort berichtet er,
Mißver¬
Vorkriegsjahren)
gnügen der in ihrer Kochehre gekränkten Mutter : „Bei
er noch nie in der Synagoge sich hingesetzt hatte .
eine Reihe weiter Erkundungsvörstöße über
Er soll
die polnischder
Kippeszudoh vor acht Jahren hat es das auch gegeben,
einmal ein Gelübde getan haben , die Ehrfurcht vor dem
russische Grenze unternommen , „ wobei namentlich die pol¬
das
war aber etwas ganz anderes !"
Gotteshaus
nischen Juden
dadurch zu beweisen , daß er darin immer
wertvolles Nachrichtenmaterial lieferten.
Was der Kippeszudoh ihren besonderen Reiz verlieh,
stehend sein Gebet verrichten wolle . Selbst an den läng¬
Alles , was man sich wünschte, konnte man von ihnen
er¬
war die Tatsache , daß nur ein begrenzter Kreis
sten Roschhaschanah - und Jomkippur -Eottesdiensten
fahren . Sie machten über Garnisonen und Truppen
daran
ragte
An¬ teilnehmen durfte . Selbst der von uns
seine hohe Gestalt mit dem ehrwürdigen grauen ,
fast schwärmerisch
gaben , die vielfach von unsere ‘ Meinung in Berlin
später
ab¬
weißen Bart weithin aus der Menge , wenn er an feinem
wichen ; doch ergab später die Nachprüfung , daß sie uns
nicht
Eckplatz in der vordersten Reihe stand . Er war Fourage«
betrogen hatten " . ( Uebrigens : nichts wäre verfehlter , als
Händler und verfügte mitten in der Stadt über eine große
aus dieser Ha bekannten , hier noch
von maßgebender
Scheuer
, die mit duftendem Stroh und Heu gefüllt
Seite bestätigten Bereitwilligkeit einmal
der Ostjuden , für die
und uns einen herrlichen Spielplatz bot , von dem er war
Interessen des deutschen Kaiserreiches einzutreten , auf eine
unter Anwendung vieler Zitate aus der Bibel und uns
sozusagen „ organische Neigung zum Vaterlandsverrat " zu
den
schließen ! Der Ostjude , bedrückt wie kaum ein Vevölkedeutschen Klassikern zu vertreiben pflegte . Den Klassikern
Jeder
Tag
,
der
gut
verdraGt,
rungsteil im Rußland der Vorkriegszeit und der Kriegs¬
brachte er großes Interesse entgegen , das sich bis zur Ehr¬
furcht steigerte . Nie zitierte er Schiller oder
jahre , hing — oft genug haben wir es betont — mit
H)
er
voll
£
itf)t
Goethe ,
und
einer
Klarheit rvar»
hinter ihrem Namen ein „Olow I sdiolaum “, er ohne
desto größeren Sym " - thie am großen deutschen
ruhe
Nachbar¬
in Frieden , zu sagen.
Jede Stunde , die uns laGt,
reich, das dereinst keimat'
seiner Vorfahren gewesen
war .) — Noch eine andere Stelle der Memoiren des
Sein berühmtester und beliebtester Ausspruch war:
Ge¬
öft heut doppelt wunderbar.
neraloberst von Einem hat besonderes Jntereste für uns
„Schiller , olow hasdiolem , hat schon gesagt , es ist nichts
als Juden
Er schildert die erbitterten parlamentarischen
ärger , als so viele Jvmtowim hintereinander !" (
Wobei
Kämpfe , die sich zwischen der Regierung und andererseits
er
den auch sonst nie genau wiedergeaebenen Spruch
Olternals find wir so bereit»
der Sozialdemokratie und dem Zentrum im letzten
Goethes meinte : „ Alles in der Welt läßt sich ertragen,
Vor¬
Älleur Schonen Angewandt
kriegsjahrzehnt an der Frage des Kolonialdienstes entnur nicht eine Reihe von schönen Tagen ." )
zündeten , und berichtet bei dieser Gelegenheit über den
Merkwürdige Erscheinungen waren für uns auch Red
lWie in dieser trüben
Nichtarier
„ Staatssekretär
Der n bürg,
der
sich im
Bärmann
und sein Sohn . Merkwürdig deshalb weil
Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht mit der Defensive be¬
CSn der uns das Aachen schwar^d.
beide schon alte Leute waren . Reb Bärmann ,mochte
gnügte , sondern zum Angriff überging und Herrn
weit über achtzig Jahre sein, sein Sohn sicher über
sechzig.
berger nebst seinen Freunden , den Sozialdemokraten Erz¬
Beide
, in
hatten lange weiße Bärte . Der Vater besaß an¬
O^olf
2
^abta «er
wahrhaft glänzenden Reden totschlug ". Es war einmal . . .
geblich einen sagenhaften Reichtum . Cr wohnte in
einer
dunkeln
riejigen Wohnung in einem ehemaligen Adels¬
Frankreich:
palais , wie es deren in der ehemaligen kleinen
Vor einiger Zeit starb , 81 Jahre alt , der französische verehrte
stadt viele gab „ Alle Vorhänge waren immerResidenz¬
Rabbiner war noch nicht einmal selbstverständ¬
herab¬
General ValavrLgue,
ein Jude . Schon im Kriege
gelassen . Wenn wir vom Vater dort etwas auszurichten
licher Gast dieses „ Geheinnirkels ". Immer wieder
1870/71 war er zum Offizier befördert worden
hörten
; im Welt¬
hatten , gingen wir nur mit Gruseln hin . Auf
wir in jedem Jahr die Beratungen zwischen dem
riesigen
krieg wurde er zum hohen Posten eines
Vater
alten Möbeln lagen Schoner , aus Schränken und
Eeneralinspekteurs
und
den
anderen Vorstandsmitgliedern , ob und wie der
Kom¬
ernannt . Nennen wir weiter den General Leopold S i c,
moden stand viel Silbergerät . Sein Reichtum soll so
„Raw " in diesem Jahr einzuladen sei. Natürlich
den General Alexandre,
groß
herrschte
einen der engsten Mitarbeiter
gewesen sein, daß der Sohn schon nicht mehr nötig hatte,
kein Zweifel darüber , daß er eingeladen werden
des Marschall Joffre im Weltkriege , Alfred D r e y f
mußte,
einem Geschäft nachzugehen ; er hatte studiert , war
u s,
aber man tat doch so, als ob man sich die
Privat¬
den Divisionsgeneral
Entscheidung
Camille Lövi, der lange an der
dozent mit dem Titel Professor an einer
Vorbehalte.
benachbarten
Spitze der französischen Militärfliegerabteilungen
Universität , weilte aber meist bei seinem Vater und saß
ge¬
Wer nahm nun an der Kippeszudoh teil ? Das waren
standen hat , die Brigadegeneräle Bloch und Nacquetim Lernzimmer der Synagoge über einer Gemore .
eine
Reihe
höchst interesianter Persönlichkeiten . Vor allem
Da er
L a r o q u e . . . Es gab und gibt in der französischen
immer
allein , niemals mit einem andern zusammen lernte,
Armee
ist
hier
der
alte
Schammes der Kippe zu nennen , ein klei¬
nicht wenig Juden an hoher Stelle . Ihr Vaterland hat
genoß er den Ruf , den Talmud sozusagen rtur als
da¬
nes verdorrtes Männchen , der immer anzusagen
Wissen¬
durch niemals Schaden gelitten . . .
hatte,
schaft zu betrachten , statt das Lernen als religiöse
wann die Kippe in Funktion treten mußte . Wenn
Pflicht
es
aufzufassen . Dadurch fiel er sehr in unserer Achtung.
klingelte und er stand bescheiden in der Türe , brach die
England:
Mutter stets in den Schreckensrnf aus : „Wer ist es , wer
Der zweite „ Kozen " ( reiche Mann ) der Gemeinde
Und schließlich — noch ein Wort über John M o n a s h ,
ist
es , schnell, Herr Meyer !"
uns näher . Er war ein kinderloser alter Mann ,stand
den bekannten , vor einigen Jahren
der
gestorbenen jüdisch¬
Und Herr Meyer sagte dann meist : „Ach regen Sie sich
immer etwas für uns Kinder übrig hatte , wenn er
australischen Armeeführer . „Our best Oenerai was a
uns
nicht auf , Madame , es ist n u r der und der . . ."
auf der Straße begegnete . Seine Frau konnte
Jew “ — „ unser bester General war ein Jude " ,
besonders
erklärt
Ließ
er
sich
aber
ins
gute
Zimmer
Kuchen backen. Seine Leidenschaft war es , daß er
Lloyd George über ihn in seinen Lebenserinnerungen ,
bitten und sagte : „Ich
muß Ihren Mann selbst sprechen !", so mußte das
sich für einen großen Vorbeter hielt , während er
im vorjährigen Sommer erschienen sind. Und er fährt die
in Wirk¬
ein
fort:
Todesfall
lichkeit davon gar nichts verstand . Er war der erste
von Wichtigkeit sein, eine Persönlichkeit von
„Seit Kriegsende haben mir Männer , deren Urteil ich
in
hoch¬
Bedeutung oder gar ein guter Bekannter . Und schreckens¬ der Synagoge und sprang sofort an das
schätze. oft erklärt , daß der einzige Soldat , der sich
Vorbeterpult,
während
bleich stürzte die Mutter mit dem Ruf durch die
wenn der Voröeter sich nur um eine halbe Minute
Woh¬
ver¬
des Krieges
auf englischer Seite
durch
nung
:
„
spätete
bedeutende
. Man ließ ihm sein Vergnügen , denn er stiftete
Vater
,
Herr
Meyer
ist
da !" Dann sprangen wir
Leistungen auszeichnete , ein General aus den Kolonien
jedes Jahr neue Kultusqcgenstände für die Synagoge.
alle auf und stellten uns in Spalier , bis der Vater
war : John Monafh . Er war Jude , ebenso
aus
sehr
seinem
Büro
herauskam
,
das
Ein Mann ganz anderer Art , ein feiner und gütiger
durch
einen
langen dunklen
derRasseals
auchder
Religion
na ch."
Gang mit der Wohnung verbunden war , und wir
Mensch,
war Onkel Herz , wie er allgemein hieß . Er war
suchten
*
zu horchen , wessen Name fiel.
der Sproß einer alten Gelehrtenfamilie ,
gewissermaßen
Zum Kapitel „ Juden und Generäle " ließe sich noch
Den größten Teil des Jahres hatte der Schammes
jüdischen Adels , und hielt sich auch dementsprechend . Der
vielerlei mehr sagen . Es ist, wir betonten es , kein Thema
Meyer mit der Vorbereitung
Sage nach sollte er einen Stammbaum besitzen, nach
und später mit der Aus¬
dein
für faule Witze, sondern durchaus ein Gegenstand
wertung der Kippeszudoh zu tun . Er mußte das Essen
er von König David abstamme . Da sein einziger
ernst»
Hafter , besinnlicher und , wenn man will ,
Sohn,
bestellen
,
für Wein sorgen , rechtzeitig einladen , die Ge¬
hofsnungunser Altersgenosse , zufälligerweise an Tischobeaw
ipendender Betrachtung . *
geboren
sangbücher in das Koscherrestaurant besorgen , die gestifte¬
war , und es doch verheißen ist, daß der Messias
aus
ten Torten abholen , mußte dann später allen
Davids Geschlecht am Tischobeaw zur Welt kommen werde,
Leuten er¬
zählen , was dort vorgegangen ist. Die Kippeszudoh
hegten wir das uns im Geheimen schmeichelnde
RÄTSELECKE
war
Gefühl,
ein Hauptbestandteil
vielleicht gar mit dem künftigen Messias zusammen zur
seines Lebens , das sich sonst nur
zwischen Gottesdiensten und dem Friedhof abspielte . . .
Schule gegangen zu sein. Der spielte außerordentlich
gern
Kreuzworträtsel
Außer ihm gab es einen Mann mit einem sehr schwer
mit Bleisoldaten , was in unseren Augen seiner
einstigen
ausznsprechenden Namen , der für uns von
Berufung durchaus zu entsprechen schien.
2
3
4
Waagerecht:
1 . palä¬
umwittert war . Er trug den . stolzen Titel Geheimnissen
eines
Onkel Herz hatte bei der Kippeszudoh ein wichtiges
Ober¬
stinensische Stadt , 5. preußi¬
inspektors und stets eine Niefenmappe
Amt
. er „ benschte Mesummen " vor , und allein der
unterm
Arm.
scher Offizier 1787/1853, 6.
■
war er in höchster Eile , wobei sich die eine Hälfte
in dem er sein „ Rabbaussai , wir wollen benschen !" Ton,
Kantor und Komponist syn» Jnuner
und
seines Körpers etwas vornewegschob , so daß er ganz
sein „
elohenu " , die Formel , die man beim Ben¬
1
agogaler Gesänge , 7. Volk
aussah . Heute weiß ich, daß er Agent einer kleinen schief schen Neworech
mit Minjan anwendet , vorbrachte , wurde von allen
Ver¬
(Nachkommen Efaus ) , 8. hat
sicherungsgesellschaft war , aber damals war er durch seinen
Teilnehmern
an der Szudoh das ganze Jahr über nach¬
man , wenn man viel Feind'
Tijel , seine Mappe .und seine Geschäftigkeit für uns
geahmt
und
eine
ließen
uns den beneiden , der es im Original
hat ( nach einem Sprichwort ), Persönlichkeit von
höchstem Rang . Daneben ging von ihm
zu hören bekommen hatte . . .
9. Hebräisch : an , 11. Mäd¬
die Sage , er besitze eine große talmudische
HO
Eines der jüngsten Mitglieder der Kippe war ein
chenname , 12. Englisch : geh' . und er säße immer zu Hause und „ lerne Gelehrsamkeit
"
:
Manchmal
rr
Mann
, von d^m wir nicht wußten , ob wir ihn
Senkrecht:
12
2 . hebrä¬ forderte man ihn auf . am
ernst
Sabbath einen Lernvortrag zu
isch- arabischer Dichter 1060 bis
nehmen
sollten oder ob wir uns über ihn lustig machen
halten , etwa im Hochsominer, wenn Rabbiner und
Lehrer
1139 (Spanien ) , 3. bekannter
durften . Er fehlte bei keinem Lernvortrag , deren es in
in Ferien waren . Das war immer schrecklich
aufregend
den vielen Vereinen genug gab , hörte immer
Bühnenschriftsteller , 4. Ge¬ für ihn und die Zuhörer .
aufmerk¬
richtshof im alten Athen , 6. Chemiker ( jüdischer) NobelTagelang sah man ihn '
sam zu, sprach aber niemals ein Wort . Trotzdem
großen Folianten über die Straße laufen , und wein mit
mußte
er
die
uieisträger , 8 Fürwort , persönliches , 9. Abkürzung der
doch wohl ernsthafte Studien treiben . Denn des
wichtige Stunde gekommen war , begann es nur so aus
öfteren
Bezeichnung für eine Erwcrbsgesellschaft , 10. Hebräisch:
kam er zu uns , d' e wir im Gymnasium schon
ihm herauszusprüdeln . Kunterbunte
nein.
Lateinisch
„ Wörtchen " . Er¬
oder
aar Griechisch lernten und legte uns irgendwelche
klärungen mit derart vielen Zitaten aus Bibel und Tal¬
*
lateinische oder griechische Sätze und Vokabeln vor , die
mud , daß ihm keiner der Zuhörer mehr folgen
konnte.
Auflösung des Silbenrätsels
ihm irgendwo aufgestoßen waren und die wir ihm
aus voriger Nummer:
Aber niemand wagte zu sagen , daß man ihn nicht
über¬
ver¬
setzen
mußten . Von den Problemen , die er erörterte , ist
standen habe , denn er hatte Angst , dann als „Am
1. Eedalja , 2. Esrog . 3. Dore , 4. Ehrenpreis , 5.
lmarez“
mir noch eines im Gedächtnis . Cr hörte einmal , daß
betrachtet zu werden . . .
0. Keren kajemeth . 7. Elkau , 8. Derech erez. 9. Naftali,
auf
Elijahu,
Türkisch
der Willkommcnsgruß Salem aleikum hieß , also
Bei der Kippeszudoh freilich , da war es etwas
10. Sainech , 11. Saale , 12. Anski. 13. Bezalel , 14.
anderes,
Bassevi,
wohl unserem hebräischen Scholaum alechem
dort hielt er einen ungeheuer schweren, aber
1.). Abisag , 16. Tercdinthe , 17. Transjordanien.
entspreche.
großartig
Und
nun wollte er wissen : Wir sagen doch als Antwort
kaßbaren talrnudischen „ Pilpul " , der die heile Begeisterung
Die Anfangs - und Endbuchstaben ergeben : „ Gedenke
auf Scholaum alechem Alechem scholaum, sagen die
aller Anwesenden erregen mußte ; nur schade, daß
Türken
des Sabbattages , ihn zu heiligen ".
niemals
auch
als Antwort auf Salem aleikum Aleikum falem?
ein Außenstehender was davon gehört hat!
Von ihm sagte man , daß er auf der Kippeszudoh die
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scharfsinnigsten Fragen stellte . Wir wagten also auch
nicht, ihn auszulachen oder ihn nicht ernst zu nehmen.
Dann gab es noch einige Leute , die so ganz im all¬
gemeinen als die Krakeeler in der Kille galten . Sckon
wochenlang vorher sorgte man sich, was sie auf der
Kippeszudoh anfangen würden , um den oder jenen zu
ärgern . Man behandelte sie wie rohe Eier , wich jedem
Streit mit ihnen aus , und sie wurden sich so einer außer¬
ordentlichen Wichtigkeit bewußt . Von ihnen hing es ab,
ob die Kippeszudoh ungestört verlief oder ob irgend
jemand beleidigt davonlaufen würde.
Das waren die Männer , die auf der Kippeszudoh zufanimenkamen , zu einer geheimnisvollen Zeremonie , die
uns für alle Zukunft verschlossen bleiben sollte. Kein
Wunder , daß wir suchten, das Geheimnis zu ergründen,
daß wir Pläne aller Art schmiedeten, um auch einmal
dabei sein zu dürfen . Aber dazu ging der Weg buch¬
stäblich über Leichen. Die Kippeszudoh war und blieb
ein Wunderland
unserer jugendlichen Phantasie , der
strahlende Märchenmittelpunkt
des K' hillelebens . Auf
ihr verwandelten sich alle die uns wohlbekannten Männer
in höhere Wesen , die Stunden verbrachten , reich an un¬
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erhörten Genüssen , an Speise und Trank und an geistigen
Höhepunkten , Stunden , deren glanzvoller Ablauf einfach
unvorstellbgr war.
Nach Jahrzehnten , nach meiner Verheiratung
— die
Verheiratung
ist ia Voraussetzung des Eintritts
in die
Kippe — trat auch ich in der fernen Großstadt , in die ich
gezogen war , in die Chewray kadischah ein . Aber da
ging alles nüchtern zu, — es gab keine Kippeszudoh mehr.
Nur ein paar alte Leute leben dort , die man sehr
häufig besuchen muß , weil sie, wie alle Leute in vor¬
gerücktem Alter , immer irgendein Jubiläum
oder einen
. . . ziasten Geburtstag oder die Geburt eines Enkels oder
die Verlobung eines solchen feiern , oder weil sie nach
einem ebenso alten nahen
Verwandten Trauer haben,
diese alten
Leute erzählen auch von der Kippeszudoh
früher Jahre , und wie herrlich es dort zuging , — so etwas,
nein so etwas gibt es nicht mehr in der heutigen Zeit . . .
Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich möchte heute
auch gar keine Kippeszudoh mehr mitmachen . Sie könnte
mich gewiß nur enttäuschen . Ich will weiter träumen von
jener Kippeszudoh , die das unerreichbare Wunschbild,
das Geheimnis unserer Knabenjahre war . . .

des Sprechers seines Volkes ausübt , blieb das Volk im
Hinblick auf die Judenemanzipation
stumm — ein bisher
zu wenig vermerkter und ein. unterschätzter Tatbestand!
Mißt man ihn an Lessings Vorbild und Pioniertal . so
wirkt er vollens grotesk . Und stellt man ihm den tatsachlicken Einfluß jüdischer Kreise auf das geistige und vor
allem künstlerische Leben der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts
gegenüber , so steht man geradezu vor einem
Rätsel . Die letzten Konsequenzen seiner Auflösung zu er¬
kennen und am eigenen Leib zu erfahren , blieb uns
Heutigen überlassen . . .
(Schlug solch.)

Der Büßer
Einer Erinnerung David Friedländers nacherzählt

Nor vielen Jahren
reisten durch Deutschland neben
D a r s cho n i m , reisenden Predigern die sich durch rabbinische Disputationen
geltend zu machenZuchten , Mochichi m , Moralprediger und vereinzelt , Baalei -Teschubah —
büßende Sünder . Die Büßer waren mit unvorsätzlichen
Verbrechen beladen , die entweder das Recht oder das
v Gewissen durch freiwillig auferlegte schwere Buße sühnen
konnte . Ein solcher Büßer machte auf das Gemüt des
jungen Friedländer , der sich 1812 noch des Büßers genau
erinnern konnte , einen tiefen Eindruck ; er berichtet
darüber:
Der
Jude
<rls diAterifAe
Der wandernde
Sünder
weilte mehrere Wochen
in Königsberg ; mckii sah ihn fast an jedem Tage in der
hohe Tat , die aber so schön und so hoch gerieten , daß sie
Als am Ende des 18. Jahrhunderts
die Emanzipation
Lehrschule . Er war etwa 50 Jahre alt , von starkem Körper¬
der Juden einsetzte, und zwar ungleich stärker als gesetz¬ in der Welt , in der sich noch die altüberkommenen Gegen¬
bau , hager , gebückt, mit rötlich grauem Kopf - und Bart¬
sätze hart im Raum stießen , keine Nachahmung fanden.
mäßiger Akt der Selbstbefreiung , denn als gesetzlicher Akt
haar
, in schwarzer Kleidung , nach Art der damaligen
In der Literatur der folgenden Zeit spielte der Jude
der staatlichen Neuordnung , da schlug das bis dahin herr¬
Polen
. Ungeachtet dieser Tracht war er ein Deutscher , wie
als Figur keine bemerkenswerte Rolle , ein nicht zu unter¬
schende Zentripetale der Ghetto -Existenz sogleich und fast
seine
Aussprache
es verriet . Seinen Namen hatte er ver¬
schätzendes Anzeichen dafür , daß er, der Emanzipation zum
ohne Uebergang ins Zentrifugale um : aus jahrhunderte¬
ändert
,
seinen
Geburtsort
gab er nicht an ; er ging von
Trotz, als Zeitfigur nicht in das Bewußtsein und noch
langer Beharrung im strengsten jüdischen Geist wurde in
Haus zu Haus , nahm jede Gabe und zeigte einen Verdruß,
weniger in die geistige Jntereffensphäre der Umwelt ein¬
wenigen Jahrzehnten ein Flug und eine Flucht in den
wenn sie ihm verweigert oder er mit Scheltworten aogedrungen ist. Er blieb ein Phantom . Sehen wir uns bei
zeitgenössischen und Zeitgeist der Umwelt . Schon die
gewiefen
wurde , was aber nach seiner Aussage selten
den Schriftstellern des fortgeschrittenen 19. Jahrhunderts
Töchter und vollends die Enkelinnen der noch den rituell
geschah.
„
Ich
bin ein Baal
- Teschubah"
(
büßen¬
um , so treten uns etwa „ U r i e l A c o st a " bei © u ij *
vorgeschriebenen
scheiteltragenden
frommen
Matronen
der
Sünder
)
,
war
immer
seine
Antwort
.
Alle
Tage
, mor¬
Io io , die „Makkabäer
" bei Ludwig,
die Makka¬
empfingen in ihren Salons die Dichter , Philosophen und
gens
und
abends
,
ging
er
in
die
Synagoge
,
saß
auf
der
" und die „ Judith
" bei
Theologen aller Richtungen . Der so streng sich selbst be¬ bäertochter „Mariamne
Trauerbank
und
betete
andächtig
.
Bei
dem
Schlußgebet
Hebbel
entgegen . Wenig bekannt ist, daß R ü cke r t,
hütende Geist des ausschließlich jüdischen Zusammenlebens
(Alenu ) riß er sich mit Ungestüm hervor , bedeckte sein
der beflissen den Orient durchpflügende Dichter -Gelehrte,
sprang aus dem für die Juden scheinbar verewigten
Haupt
und warf sich vor dem Ausgang des Tempels zur
nicht nur ein fünfaktiges Drama „Saul
und David"
Mittelalter in die neueste Neuzeit.
Erde
nieder
in der Absicht, daß die Hinausgehenden auf
mit einem Vorspiel „Sauls
Erwählung"
geschrieben
Das alte Pygmalion -Wunder erneuerte sich förmlich
ihn
treten
sollten
, was aber nie der Fall war . Jeder ging
hat , sondern auch ein Drama in zwei Stücken „Herodes
an den Juden : aus Statuen der ältesten Tradition wurden
mit
heiliger
Scheu
um ihn herum oder an ihm vorbei.
der
Große " , deren
erstes , genau wie die Dichtung
„modern " denkende , sprechende, lebende Genossen der Zeit,
Das
ganze
Jahr
,
mit
Ausnahme der Sabbathe und Feier¬
Hebbels , „Herodes und Mariamne " heißt , und deren
wahrhafte Zeitgenossen mit überlebendigen Sinnen und
tage
,
aß
er
kein
Fleisch,
weder voü Landtieren noch von
zweites „Herodes und seine Söhne " betitelt ist.
Instinkten . Das enge Ghetto entfesselte und entließ einen
Fischen, trank keine geistigen Getränke und ging täglich
Sturm ins Weltweite . Aber getrieben von diesem Sturm
Allen diesen Versuchen nichtjüdischer Dichter , jüdisches
ins kalte Bad . Montags und Donnerstags hielt er stren¬
wurden iimner nur einzelne , wenn auch in großer Zahl;
Schicksal zu gestalten , ist ein Grundzug gemeinsam : die
ges Fasten , das er erst beim Sonnenuntergang
beendete.
die Gemeinschaft
der Juden wurde von ihn n u r
Z e i t f e r n e. Sie verbleiben , und dies gilt sogar für
All das war tiefer und stiller Ernst . Der Baal Teschumittelbar
ergriffen . Sie hatte nicht den ersten Vorteil
den „Uriel Acosta ", der doch schon im 10. Jahrhundert
bah
brachte fast den ganzen Tag entweder in den Lehr¬
davon , sogar überhaupt keinen Vorteil . Sie hatte unter
spielt , in den biblischen und nachbiblischen Kreisen und
schulen
oder Synagogen zu, saß in einem Winkel und
ihm zu leiden , denn sie wurde durch diesen Sturm zerstört,
Bahnen . Die neue Zeit , die Zeit der emanzipatorischen
horchte
auf
das laute Lesen und Studieren des Talmuds,
ohne zugleich in eine neue Gemeinschaft hineingetragen zu
llmwälzung , spielt in all ' diese und noch andere Werke
weil
er
das
für eine gottgefällige Beschäftigung hielt,
werden . Diesen organischen und konstruktiven Fehler des
nicht hinein . Nicht der leiseste Widerschein oder Nachklang
obgleich
er
nichts
davon verstand . Er war , was Gelehr¬
Emanzipationsbeginns
vor anderthalb
Jahrhunderten
davon ist zu verspüren . Aktuell Jüdisches zu berühren,
samkeit
und
Sprachen
betraf , höchst unwissend , sonst aber
haben die deutschen Juden von heute mitzubüßen.
bleibt den jüdischen Dichtern überlassen , .den Heinrich
ein
verständiger
,
welterfahrener
Mann , de'- sich bestimmt,
Es war ganz in der Ordnung , daß die bedeutenden Er¬
Heine,
Michael Beer und in weiterer Folge Berthold
deutlich
und
freimütig
auszudrücken
mußte . In der Lehr¬
scheinungen ' unter den eben emanzipierten Juden sofort
Ä u e r b a ch. Erst Gustav F r e y t a g greift das deutsch¬
schule,
umringt
von
Jünglingen
,
erzählte
er gern allerlei
zum Hellenismus , zu jeder wirklichen und vorgeblichen
jüdische Problem an — und man weiß , eine wie schwere
Begebenheiten
,
die
ihm
zugestoßen
waren
, mit großer
Art des Hellenismus übergingen . Vom „Phaidon " des
Hand er in „Soll und Haben " auf dcks Judentum gelegt
Unbefangenheit , so daß man ihm mit unvermindertem
Moses Mendelssohn bis zu den hellenistischen Klitterungen
hat . Er hat ja auch gar nicht die klassische Zeit der Eman¬
Interesse zuhörte . Seine eigene Geschichte jedoch nur , wenn
Heinrich Heines gibt es Beispiele genug , aus denen sich zipation im Auge gehabt , sondern schon das , wenn man
er dringend aufgcfordert wurde . Sie war kurz, aber höchst
die Zeichen der Flucht aus dem Talmud zu der hellenisti¬
so sagen darf , Emanzipations -Epigonentum
aus dem
rührend , und lautete:
schen Bild - und Weltfröhlichkeit ablesen lassen . Da ja
Osten . Das typisch deutsche
I u'd e n t u m , also das
Fragt mich nicht, wie ich heiße und woher ich bin . In
alles schoir einmal dagewesen ist, so ist arich dies nichts
aus Mittel -, Nord -, Süd - und Westdeutschland
ist für
der Stadt , wo ich wohnte , war eine ansehnliche Juden¬
als eine Wiederholung der Vorgänge in Jerlisalein zlir
seinen Gang in die Emanzipation ohne dichterisches
gemeinde und ich eines der wohlhabendsten Mitglieder
Zeit vor und nach den Makkabäern . Und war nicht der
Zeugnis
geblieben . Es hat in der deutschen Dichtung
unter ihr . Als ich einst auf dem Synagogenhofe
Geld
große Moses Mendelssohn nahezu eine Röinkarnation des
keine Epoche gemacht , obwohl es schon Jahrhunderte
lang
allerdings denn doch größeren Philo von Alexandrien?
von keinem andern Kulturkreis als dem deutschen ein¬ unter bie wandernden Armen verteilte , brachte mich eine
Frau so in Zorn , daß ich ihr einen Schlag so unglücklich
Die Juden also waren frei , aber doch mehr Frei¬
geschlossen war . Das ist, von heute aus betrachtet , so viel¬
gab , daß sie umfiel und mit der Schläfe gegen einen
gelassene als Freie . Der vorinalige Zustand , der jüdische
sagend , wie nur das Verschweigen eines so wichtigen Pro¬
spitzen Stein stieß und gleich darauf starb . Ich war sicher,
Zustand , der geistig und noch mehr seelisch durch den Talzesses, gleich wichtig für die Juden und die Deutschen , zu
daß mich meine Gemeinde nicht dem Richter übergeben
mlid und die Kabbala umschrieben war , übte weiter sein
sein vermag . Damals begann , und auch dies wiederum
würde . Aber mein Gewissen ließ mir keine Ruhe . In der
Beharrungsvernlögen
aus . Er „stand " für das Judentum.
gleicherweise für die Juden und Deutschen , die so fatale
Angst
meines Herzens reiste ich zu einem frommen und
Er blieb als der wahre jüdische Mythus und zuur Teil
Uebung des Totschweigens der Judenfrage , lieber diesen
gelehrten Rabbiner . Dieser schrieb mir Bußübungen vor,
alich als die jüdische Lebensforin in Kraft . Er repräsen¬
Hohlraum ist die deutsch-jüdische Problematik nie hinweg¬
welche ich zur Sühne für .meine Untat auszuführen hätte.
tierte noch, als er aus dem sozialen Gefüge der Zeit
gekommen Das von der Dichtung Ungesagte rückte in den
Die härteste aller Vorschriften war , ich sollte Frau , Kinder,
bereits verschwunden war . Er war nicht inehr öffentlich,
Rang des Unsagbaren hinauf oder , richtiger , hinab . Da
Verwandte , Haus , Hof, Vermögen verlassen und sieben
aber immer noch geistig fortwirkeild . Ganz in dem Sinn
der Dichter im tiefsten Grund seines Berufes die Funktion
volle Jahre im Galut bettelnd umherirren , ohne sie wieder¬
des Wortes , daß die Judenfrage weniger für die Judeli,
zusehen . Treulich habe ich die Vorschrift des heiligen
als für die nichtjüdische Umwelt ein Problem ist. Die Um¬
Mannes befolgt , durch das Zureden der Meinigen und
welt aber war weder willens , noch imstande , das Problem
besonders dadurch gestärkt , daß einer meiner Verwandten
zu lösen . Es blieb , unterirdisch , ungelöst.
die Versorgung meiner Familie übernahm . — Sechs Jahre
Daher blieb auch der Jude für die Umwelt eine mehr
meines Umherirrens sind, gottlob , verflossen , und ich hoffe,
oder minder geheimnisvolle und sogar unheimliche Bild¬
Von MAX ZODYKOW
daß der barmherzige Gott mich auch das siebente wird
säule , umdunkelt von Vorurteilen , Aberglauben und Miß¬
beendigen lassen und meine bittere Reue gnädig auf¬
trauen . Selbst so große Geister wie Kant und Goethe
Am Hammer erkennst Du erst, was für ein unverwüst¬
nehmen . Ach, welche Jahre habe ich durchlebt ! Ich wan«
dachten und fühlten das Problem der Judenbefreiung nicht
licher Amboß Du bist, Jude , Volk Israel . Bleibe nur
derte fast durch ganz Deutschland , jetzt komme ich aus
bis zu Ende . Und noch der Berliner Zelter,
mitten
immer
so, doch schaffe von Zeit zu Zeit Dir selber einen
Polen , wo ich viel Ungemach erlitt . Allein das Er¬
unter und im intimen Verkehr mit emanzipierten und
Hammer , aus daß Du allein Deine ewigen Werte heraus¬
bereits im Zeitsinn höchst kulturvollen Juden
schütterndste , das meine Kraft geschwächt und mein Haar
lebend,
schmiedest.
gebleicht hat , traf mich vor zwei Jahren in meiner Vater¬
schreibt an Goethe von scineiu Schüler , dem Wunderkind
*
stadt , die ich nach unwiderstehlichem Drang , die Vorschrift
Felix MendelssohnBartholdy
, es wäre „eppes Nores ",
Jeder echte jüdische Mensch ist in der Emudtiefe seiner
ivenn aus einem Judenstämmling
mißachtend , betrat . Die Jahre , der Gram , die Kleidung,
ein Künstler werden
Seele ein Jakob , doch nicht jeder ist stark genug , die lange
der lange Bart hatten mich unkenntlich gemacht . Mit
würde . Die Christen konnten eben dem slürinischen Tempo
schwere Nacht durchzuringen und den großen Gottessieg
pochendem Herzen stand ich vor meinem Haus und —
der Emanzipation nicht folgen , Beweis genug dafür , daß
gerechter Gott ! — ein Kind im Alter von zehn Jahren
dieses Tempo zu stürmisch war und Hindernisse mehr um¬ sich zu ertrotzen.
*
erblickte ich vor meiner Haustür . Sollte das mein Kind
ging .als iiberwand . Wieder teilte sich, aber diesmal in
Der leidet um des Leidens willen , jener um seiner
sein ? Gewiß , wer denn sonst ? Ich will umkehren , ich kann
iinheiligcm Sinn , weil zu unheiligein Ziel , das Meer und
Seligkeit willen — der Jude leidet einzig um des Lebens
nicht. Der Kampf ist vergebens . Ich muß hin , muß das
ließ die Kinder Israels trockenen Fußes hindurch . Trockenen
willen.
Kind sprechen. Ich bitte um Almoien . Das kleine Mädchen
Fußes ? Es war eine Täuschung . Immer wieder erreichte
*
sie, die sich schon arriviert und somit auf dem Trockenen
läuft ins Haus und bringt mir eine kleine Münze . —
Nicht das ist das Bedeutende , daß einer Jude ist, son¬ „Liebes Kind ! Eine solche Kleinigkeit ? Bring mir noch
wähnten , eine neue Sturzwelle . Die größte ist anno 1938
etwas ; sag', es fei ein Baal -Teschubah , der um eine Gabe
niedergegangen und hat viele seelische Opfer gefordert . . . dern , daß er es immer und in Allem , wie Schicksal und
Geschichte es auch fügen , bleibt und voller Stolz bekennt.
bittet ." Da -; Mädchen geht , kommt wieder . „Mutter läßt
Die Emanzipation hatte neben dem in der Tradition
*
dir sagen , Vater sei auch ein Baal -Teschubah , wenn er
eingebetteten einen andern , sozusagen ahistorischen Zustand
zurückkäme,
würde sie größere Almosen austeilen ." Ich
Das Zufällige am Juden ist sein Auffälligstes — daher
geschaffen, dessen hervortretender
literarischer Ausdruck
war
versteinert
; aber Gott gab mir die Kraft , mich los¬
diese wunderliche Lage ringsum ihn alle die Jahrtausende
Lessings
„Nathan
der Weise"
ist . Der große
zureißen
und
eilends
die Stadt zu verlassen . —
hindurch.
Gotthold Ephraim war sowohl den Juden wie seinen
*
Hier
brach
der
Sünder
ab ; ein Tränenstrom erstickte
eigenen Glaubensgenossen seiner Zeit geistig weit voraus¬
Die Hütten der Väter werden den Söhnen zu Pa¬
seine Stimme .
L. Horwitz.
geeilt , indem er ein von allen zeitlichen und weltlichen
lästen , wenn sie gern darin wohnen und an ihrem Fort¬
Schlacken gereinigtes , aus dem tiefsten Grund des jüdischen
bestand bauen . '
Wesens und der jüdischen Lehre gehobenes Judenbild
WOCHENKALENOER
malte o^ er meißelte . Nun , man muß sagen , Lessing hat
Weil Du nicht schwimmen kannst , soll auch ich nicht
an Nathan mehr gemalt als gemeißelt , d. h. er hat ein
Ü*;s5 1 :>i>!)5
Tavvaty -Aiisaana
wahrhaft schönes und beseeltes Luftgebilde aus der Ge¬ ausss Wasser , — welch beschämender Standpunkt . . .
Z.inuar Sche- Hamliurg .
. . 1/ .40
Wat Berlin
. : . . 17.27
schichte koloriert , dein es, trotz des Modells Mendelssohn,
Köniasverg/Pr . 16.55
an zeitgenössischem oder auch nur zeitnahem Fleisch und
Der Jude bildet weder die gefürchtete Konkurrenz
Leipsta .
17.3f>
niv»
Sonnabd.
26.
23.
Knochen einigermaßen mangelte . Er hat ein Lebensidol,
noch die allseits verpönte Ausnahme im großen Völker¬
Breslau . . . . . 17 .17
Miincheu . . . . 17 .4H
nicht ein Lebensbild der Juden gezeigt . Er hat für seine
kreis . Er stellt lediglich eine naturgewollte und durch die
Slnltcwrt . . . . 17 .52
dichterischen Zwecke die Emanzipation im Zeitlosen voll¬ Zeitengeschichte geförderte Einmaligkeit dar ; das ist sein
iVraurfiirt/ sJW. . . 18.(in
zogen — ein edles Werk , eine menschlich und dichterisch Vergehen , und das will man ihm nicht verzeihen.
Köln .
17.57

<3m ^Wandel

der TLrnroelt

vom luden und jüdischem

o

Wesen

a
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iJOdliche

noster lang liegen , erheben sich, wanken weiter und lassen
sich wieder fallen . Acht alle tragen Kerzen in den Händen.
Die blankgewichsten Schnürstiefel hängen über den Schul¬
tern . damit die Sohlen geschont bleiben.
Die Bäuerinnen tragen ihre schönsten, farbigen Kopf¬
tücher ; die Männer tragen die Sonntagswesten , die freudig
geblümten , die wie Frühlingswiesen aussehen . Mit falschen
Stimmen , schrillen, heiseren , aber inbrünstigen und war«
men , singen sie dem Wunder zu.
Die Nachricht von dem Wunder im Hofe Kristianpollers
hat sich innerha . b eines Tages in den Dörfern der Um¬
gebung verbreitet . Ja , die Art und die Schnelligkeit , mit
der sich diese Kunde verbreitet hat , ist ein Wunder für sich.
Unter den Bauern , die am Jahrmarkt
in Koropta teil¬
genommen haben , gibt es nicht wenige , die noch in der
Nacht in ferner gelegene Dörfer fuhren , um Verwandten,
Freunden und Fremden die märchenhafte Kunde zu brin¬
gen. Manche Ereignisse rufen auf eine unerklärliche Weise
an allen Ecken und Enden ein Echo hervor . Sie bedürfen,
uni allbekannt zu werden , keines der neuzeitlichen Ver¬
kehrs - und Verständigungsmittel . Die Luft vermittelt sie
jedem , den sie angehn . Also verbreitete sich auch die Nach¬
richt von dem Wunder in Koropta.
Während nun die Bauern aus allen Richtungen heranrückten, so, daß nicht weniger als sechs Prozessionen vor
dem Easthof Kristianpollers zusammenstießen , während die
Juden in den paar dämmrigen Häuschen sehnsüchtig die
rettende Nacht erwarteten , saß Tarabas mit den Offizieren
in der Gaststube , wo der Knecht Fedja den Gastwirt ver¬
trat . Kristianpoller hatte sich verborgen . Aber die from¬
men Bauern dachten heute nicht mehr an Rache und Ge¬
walt . Sie hatten die Mahnungen der Geistlichen auf¬
genommen . Ihr frommer Eifer strömte sachte dem Wun¬
der entgegen , wie ein gedämmter Fluß.
Man hielt Gottesdienste ab , ein paar hintereinander,
für je eine Gruppe Frommer . Man hatte einen impro¬
visierten Altar aufgestellt . Die Kammer erinnerte an eine
jener rohen , hastig eingerichteten Kapellen , die von den
ersten Missionaren kaum dreihundert Jahre früher in
diesem Land errichtet worden waren . Dreihundert Jahre
war dieses Volk schon christlich getauft . Dennoch erwachte
nach einem fröhlich verbrachten Schweinemarkt und nach
ein paar Gläsern Bier und beim Anblick eines lahmen
Juden in jedem einzelnen ein alter Heide.
Man verließ sich allerdings heute nicht nur auf die
Geistlichen. Soldaten patrouillierten
durch Koropta.
Unter den Offizieren in der Schankstube Kristianpollers
herrschte große Aufregung . Zum ersten Mal , seitdem Ta¬
rabas sie befehligte , wagten sie in seiner Gegenwart alles
jju sagen , was sie dachten . Obwohl Tarabas finster , schweig¬
sam und verbissen seinen gewohnten Schnaps trank , lärm¬
ten die anderen , stritten miteinander , einzelne entwickelten
verschiedene Theorien über den neuen Staat , über die
Armee , über Revolution , Religion , Bauern , Aberglauben
und Juden
Aus einmal schienen sie Achtung und Angst
verloren zu haben.
Der schweigsame Tarabas ahnte wohl , was die Offi¬
ziere dachten . Auf einmal schien es ihm , daß er bis jetzt
nur Glück gehabt hatte , kein Verdienst . Er hat die zufällige
Verwandtschaft mit dem Kriegsminister
ausgenützt , ja:
mißbraucht Er ist in Wirklichkeit niemals ein Held ge¬
wesen. Er hat Mut bewiesen , weil sein Leben nichts wert ist.

Simone saß, genau so wie sie aus dem Reiseauto ge¬
stiegen war , auf einem Stuhl am Fenster . Sie hatte
Jockele. der übermüdet eingeschlafen war , auf ihrein Schoß
und rührte sich nicht. Die Babuschka lief hilflos herum,
um die verwahrloste Wohnung in Stand zu setzen.
Kein Wor ' des Abschieds hatte Collin hinterlassen.
Aber auf seinem Zeichentisch waren mit Reißnägeln drei
Papiere befestigt : das Schreiben des Ingenieurs
Karger
von der New -Miami -Society (die Stelle , da er Victor
grobe Fehler und falsche Messungen vorwarf , war mit
Notstrich unterstrichen ) , Eünzburgs Brief an Simone und
endlich der Schuldschein mit der Anschrift : „24' Prozent
'inmöglich . Das kann ich nicht aufbringeu ."
„Warum hat er mir nicht von seiner Lage geschrieben?
Wenn ich gewußt hätte “ murmelte Günzburg.
„Er war bei mir im Kontor " , weinte der alte Pawel
Joffe , „wir haben uns noch sehr gut unterhalten . Aber
er deutete mit keinem Wort an —"
Simonens Geduld war erschöpft. Mit einem Ruck erhob
sie sich. Sie schwankte, und Dr . Elias sprang ihr bei , da¬
mit sie nicht mit dem Kind umsinke.
Sie wehrte ihm dankend ab , preßte das schlafende
Jockele noch fester an ihre Brust und ging aus dem
Zinnner.
Die zurückblcibenden Herren rüsteten sich zum Gehen.
Was blieb noch zu tun?
Man würde auf dem Friedhof drei Hände voll Erde
auf den Selbstmörder werfen.
Dr . Elias und Verkowitsch gingen schweigen nebenein¬
ander . . . Ein Herr vom Gemeindevorstand ' drängte sich
zwischen sie. „Das ganze Unglück kommt davon , daß die
Leute keine Idealisten sind", sagte er gestikulierend „Wenn
man nach Erez Israel kommt, muß man Opfer bringen,
und wenn es einmal schief geht , sich nicht gleich um¬
bringen . Kämpfen muß man . Hungern !" Und da er gerade
vor der Tür seines schöngepflegten Gartens stand , reichte
er Berkowitsch und Dr . Elias die Hand und verschwand
im Schatten einer breitfächrigen Palmenallee.
„Der weiß auch nicht, wen er vor sich hat ", murmelte
Berkowitsch wütend , „bildet sich vielleicht ein , er müsse
uns Zionismus erläutern ."
„Laß ihn reden ", erwiderte Dr . Elias schwermütig , „ich
weiß nur , daß wieder einer von unserer alten Garde fort
ist. Wohl der Beste und Liebenswerteste von allen . Und
daß nie mehr , wenn ich jetzt Visiten mache, Victor Eollin
mit seinem Barack unversehens und ^ lächelnd mir entqegenkommt . llnd das macht mir das Leben nur noch halb
io wert.
Nach einer Pause fragte Berkowitsch : „Wird der junge
Wittner mit dem Leben davonkommen ?"
„Kaum . Aber man tut , was man kann . — Die arme
Simone ! ich hätte nicht fiir möglich gehalten , daß es sie
so zerschmettern würde ."
„Wenn sie begriffen hat , in welcher Gefahr ihr ver¬
göttertes Jockele und sie alle mit dem tollwütigen Hund
geschwebt haben , dann wird sie vielleicht Gott danken und
sich trösten ", antwortete Berkowitsch.
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und WImm

Er ist ein uUer Soldat im Kriege gewesen, weil er sich
Die . tiefen Glocken summen , und die Bauern singen
noch immer.
e' gentlm , ” tck dem Tode sehnt und weil im Krieg der Tod
am nächst. n ist. Es ist ein verdorbenes Leben , Tarabas,
Tarabas
denkt an das Begräbnis Konzews und der
das du seit Jahren führst ! Alle haben dich durchschaut:
andern um zwölf Uhr mittag . Es ist noch Zeit . Es ist
zuerst der <General Lakubeit , dann der Jude Kristianpoller,
erst neun Uhr.
letzt die Offiziere . Konzew ist tot , der einzige , der dir ge¬
Es ist niemand in Koropta zu lehn , kein einziger Jude.
glaubt hat.
Aus
den wenigen unversehrten Judenhäuschen
mit den
So sprach Tarabas zu sich. Bald war es ihm , als gäbe
blinden
geschlossenen
Fensterländen
dringt
kein
Laut
. —
es in der Tat zwei Tarabasie . Von denen stand einer in
Vielleicht sind die alle erstickt! denkt Tarabas . — Es ist
einem schäbigen aschgrauen Rock vor dem Tisch ; hier saß
ihm gleichgültig , ob sie ersticken.
der gewaltige Taraoas , bewaffnet , in Uniform , mit Orden,
gestiefelt und gespornt . Der sitzende Tarabas sank immer
„Es kann dir nicht gleich sein !" sagt allerdings der
mehr aus seinem Stuhl zusammen , und der armselige , der
zweite Tarabas . Der Oberst antwortet : „Doch, es ist
mir gleich ! Ich hasse sie!"
vor ihm stand , reckte stolz den Kopf und wuchs und wuchs
aus seinem demütigen Rock.
. .> .. .
Plötzlich trat irgend etwas Schwarzes , Verdächtiges,
aus einem der noch unversehrten Judenhüuschen . Es
.. Der Oberst Tarabas hörte nicht mehr auf die Gespräche
huschte um die Ecke.
der Offiziere rings um ihn : so sehr beschäftigte ihn sein
armseliges und stolzes Ebenbild . Auf einmal war ihm , als ■
Tarabas hatte sich vielleicht getäuscht . Er ging ruhig
gäbe es ihm den Rat , zum toten Konzew hinaufzugehen . Er
weiter.
torkelte hinaus . Er hielte sich am Geländer fest. Es
Als er aber um die nächste Ecke in die Seitengasse
dauerte lange , bis er die oberste Stufe der Treppe erreichte.
bog,
rannte ihm eine geradezu fürchterliche Erscheinung
Dann trat er neben den Toten . Er schickte die zwei Sol¬
in die Arme.
daten fort , die die Wache hielten . Vier mächtige Wachs¬
Es war ein strahlender Sonntag -Vormittag . In den
kerzen, zwei zu Häupten , zwei zu Füßen des Toten , ver¬
Lüsten
schwang noch der goldene Nachhall der Glocken.
breiteten eine unstäte , wechselnde, goldene Helligkeit . Es
Man
sieht
von der Kirche , von der Spitze des Hügels her,
roch süßlich und dumpf . Auf die Schulter Konzews waren
die bunten fröhlichen Kopftücher der Bäuerinnen leuchten,
ein paar Wachstropfen gefallen . Tarabas kratzte sie mit
die vom Gottesdienst kommen . Es war , als bewegte sich
dem Nagel ab und fuhr dann bürstend mit dem Aermel
der
ganze Hügel selber stadtwärts , von mächtigen bunten
über die Uniform des Toten . „Beten " fiel ihm ein . Und
Blumen
übersät . Ein sachter Wind trug den verhallenden,
er sagte mechanisch ein Vaterunser nach dem anderen.
letzten Orgelklanq herüber . Der Sonntag mit den ver¬
Er öffnete die Tür , rief die Soldaten und stolperte die
wehenden Glocken und der verhallenden Orgel schien selbst
Treppe hinunter .. „Meine Herren !" sagte er, „Sie wissen, ein Bestandteil der Natur . Wie verruchte Zeichen einer
daß wir morgen die Toten begraben . Um die Mittags¬
verruchten Auflehnung gegen ihre Gesetze nahmen sich die
stunde . Den Feldwebel Konzew und die anderen ."
kahlen Plätze und die immer noch rauchenden Trümmer
Es war dem Obersten Tarabas , als wäre die Mit¬
im Städtchen aus : eine Verletzung des sonntäglichen
teilung , die er soeben den Offizieren gemacht hatte , eine
Friedens . Der Hügel im Südwesten des Städtchens war
der letzten seines Lebens ; als hätte er die Stunde seiner
vom Sonnenglanz
überflutet . Immer
dichter schienen
eigenen Bestattung angegeben.
die großen bunten Blumen auf den Kopftüchern der
Er blieb die ganze Nacht an seinem Tisch sitzen. Er
Bäuerinnen zu werden . Das gelbliche Kirchlein schwamm
mußte , so schien es ihm , den „anderen " Taravas erwarten,
c
gan^ in der Sonne . Und auf seinem Türmchen das Kreuz
sein anderes Ich.
funkelte munter , heiter und heilig , wie ein erhabenes
„Er wird wahrscheinlich nicht mehr kommen ", dachte Spielzeug . So war die Welt beschaffen, als Tarabas
Tarabas , „ er hat genug von mir ."
die fürchterliche Erscheinung in die Arme lief.
Und er schlief ei ■ über dem Tisch, den Kopf in den
Diese fürchterliche Erscheinung war ein hagerer , arm¬
gekreuzten Armen.
seliger , schwächlicher, allerdings außerordentlich rothaari¬
ger Jude . Wie ein flammender Kranz umgab der kurzge¬
Ein blauer und silberner Sonntagsmorgen , golden
wachsene Bart sein bleiches , von Sommersprossen übersätes
summende Glocken und der Ehorgesang der frommen Bau¬
Angesicht. Auf dem Kopf trug er eine verschossene, grünlich
ern , die noch immer in der Kammer ' ausharrten , weckten schimmernde Mütze aus schwarzem ' Seidenrips , unter'
den Oberst Tarabas . Er stand sofort auf . Schon wartete
deren Rändern sich brennende rote Löckchen hervorltahlen,
Fedja mit dem dampfenden Tee . Ungeduldig trank Tara¬
um sich mit dem flammenden Bart zu vereinigen . Aus
bas nur ein paar Schluck. Er war ganz wach und klar.
den grüngelblichen kleinen Augen des Mannes , über denen
Er konnte sich an alle Vorgänge von gestern erinnern . Er
winzige dichte rote Brauen standen , wie zwei angezündete
wußte noch alle Reden der . Offiziere . Er wußte jedes
Bürstchen , schienen ebenfalls Flämmchen hervorzuschießen,
Wort , das ihm der andere . Tarabas gesagt hatte . Der
Feuerchen von anderer Art , eZige Stichflammen . Nichts
andere Tarabas
ist ein wirklicher Mensch, der Oberst
Schlimmeres konnte Tarabas an einem Sonntag zustoßen.
zweifelt nicht mehr daran.
Er erinnerte sich jenes unseligen Sonntags , an dem
Er tritt in die Hauptstraße . Die Soldaten
lagern
das Unheil angefangen hatte . Es war ein wunderbarer
neben den Resten der abgebrannten . Häuschen . Sie er¬ Tag gewesen , wie heute , im galizischen Dorf , die Klocken
heben sich, sie grüßen . Ein Unteroffizier meldet ihm , daß
hatten geläutet . Da war am Wegrand der fremde rot¬
die Nacht in Ruhe verlaufen sei. Tarabas
sagt : „Gut,
haarige ' Soldat aufgestanden , der Bote des Unglücks . Ach!
gut , es ist gut !" Und er geht weiter.
Morlseplina
tolnt .)

UNSER

NEUER

ROMAN

„...wenn id| dein vergäße
Von

Henriette

Brey

ff wenn „. . .
ich dein vergäße , so werde
meiner Rechten vergessen , so verdorre
meine Zunge . . ."
Dieses Bekenntnis der Treue gilt Je¬
rusalem,
der
zerstörten Stadt , die
niedergebrochen liegt nach der babyloni¬
schen Eroberung.
i
Heilig ist Jerusalem , auch in der Zer“ störung . Unsere Weisen sagen : der Tempel
in seiner Herrlichkeit konnte Israel nicht
: einen , aber die T r ü m m e r des Tempels
: haben es geeint in der Sehnsucht nach der
Heimat seines Geistes und Herzens.

„ . . wenn ich dein vergäße , Jeru¬
salem ! . . ." So lautet das Leitinotiv des
neuen Romans von Henriette Brey , mit
dessen Abdruck wir in der nächsten Nummer
beginnen.
Die Gestaltungskraft
einer mitfühlen¬
den Frau hat die Zeit der ersten Tempel¬
zerstörung in diesem Roman lebendig wer¬
den lassen. Vor einem weiten Panorama,
umsüumt von den Bergen Judäas , schildert
der Roman das Los der Zurückgebliebenen,
ihre Not und ihre Hoffnung . Farbenreiche
Gemälde aus der altjüdischen Welt erstehen
vor dem Leser ; er erlebt den Einbruch der
heidnischen Welt in die geheiligten Bezirke
und den Widerstand , den der unerschütter¬
liche Glaube der Juden diesem Neuen ent¬
gegensetzt. Aber auch die Versuchungen und
Verführungen , die mit diesem schimmern¬
den Heidentum kommen , stellen sich in den
Reigen des vielfältigen
Geschehens und
führen aus dem Glanz des Augenblicks zur
tiefen Tragik der Entsagung.
Doch die Stadt unseres Schicksals, Je¬
rusalem , ragt über all diese Einzelbilder
menschlicher Geschehnisse, die sich zum kunst¬
Titelbild der ersten Veröffentlichung
des Romans
reichen Mosaik zusammenfügen . Nach
Jahren und Jahren der Vereinsamung in der eigenen Heimat winkt den Zurückgebliebenen die Heim¬
kehr der Verbannten als Lohn für den Glauben an die Ewigkeit Jerusalems.
*
Der Roman , der vor mehr als fünf Jahren geschrieben wurde , erschien seinerzeit für den Leserkreis
der Bonner Buchgemeinde . Sein Wert besteht in der packenden Gestaltung des jüdischen Schicksals der
Einsamkeit , des Harrens und der Heimkehr , in der Kunst , mit der uns das Jerusalem während der Zeit
des babylonischen Exils vor Augen geführt wird , mit dessen Ende durch die persische Eroberung des
Babylonierreiches das Buch schließt.
Heilig bleibt Jerusalem , auch in der Zerstörung . Stefan Zweig hat in seinem „Jeremias " dem
Grundgedanken unseres Romans durch die Worte Ausdruck gegeben:
„Wer glaubt , schaut immer
Jerusalem !"
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Oberrabbiner Dr. JOSEPH CARLEB ACH (Altona ) ,

Theologia Schoeps
i.
Unter den Suchenden der Gegenwart ist Hans Joachim
Schoeps
einer der Tüchtigsten und Befähigsten ; einer,
der ehrlich ringt , der geistig etwas bedeutet und dem
Judentum noch wertvolles zu geben berufen ist. Als Wort¬
führer einer Gefolgschaft , des „Vortrupps " , will er ihr den
Weg zur Offenbarungsreligion
im Bewußtsein ihrer Gottentfrcmdung und Verweltlichung weisen , will seinen Zeit¬
genossen es zur Klarheit bringen , wie weit der moderne
Mensch des metaphysischen Gehalts entleert , dem Nichts
verfallen ist. Die Galuthideologie , die in dem Schlagwort
„Deutscher jüdischen Glaubens " sich präsentiert , greift er
nachdrücklich auf und will dieses Erbe einer untergehenden
Zeit erwerben , um es zu besitzen. Er distanziert sich dabei
betont gegenüber einem flachen säkularisierten Liberalis¬
mus , gegen einen Zionismus
der „Blut -und -Boden "Devise und gegen eine Orthodoxie der entseelten Hand¬
lungen und einer juristischen Religiosität . Ihn erfüllt ein
tiefes Streben , seinen Begriff des Judentums mit echtem
Gehalt zu erfüllen . Der Inbegriff dieses Strebens kann
dahin zusammengefaßt werden : er möchte in Anknüpfung
an den „ersten jüdischen Theologen in der neuen Zeit,
den Altonaer Arzt Dr . Salomon Ludwig Steinheim der
seit Mendelssohn
herrschenden Tendenz zur Ratio¬
nalisierung
des Judentums den Krieg erklären , den
echten Offenbarungscharakter , das Paradox der jüdischen
Glaubenslehre Herausstellen.
Es liegen uns in dieser Beziehung zwei Werke des
Verfassers aus dem letzten Jahre vor : „Jüdischer Glaube
in dieser Zeit " und „'Geschichte der jüdischen Religions¬
philosophie in der Neuzeit ", Bd . I , Vortrupp -Verlag,
Berlin , welche beide die Kraft des Verfassers zur Be¬
wältigung schwieriger Eedankenmassen , zur interessanten
Klarstellung der geistesgeschichtlichen Problemenlage
und
die Zielsicherheit seiner Gedankenfllhrung verraten . Beide
Werke sind außerordentlich aufschlußreich , voll wertvoller
Details über die religions -philosophische Leistung der ge¬
samten jüdisch-liberalistischen Epoche. Als solche verdienen
sie eine uneingeschränkte Anerkennung.
Gerade aber weil wir in dem Verfasser eine hohe Be¬
gabung sehen, die ernst genommen zu werden verdient,
fühlen wir die Verpflichtung zu einer offenen kritischen
Auseinandersetzung . Schoeps ist eine typische Erscheinung
der Gegenwart ; wenn der Ausdruck erlaubt ist : ein
religiöser
Selfmademan.
Was
er an Hand¬
werkszeug mitbringt , um als Baumeister eines religiösen
Systems und Kritiker seiner Vorgänger aufzutreten , um
über Sein und Wesensart der jüdischen Glaubenshnltung
etwas auszusagen , ist nicht aus traditions -gesättigtem
Milieu erwachsen . Seine Schulung hatte er in den Hatten
moderner Philosophie und der protestantisch -dialektischen
Theologie Barthscher Richtung erhalten . Das gibt seiner
Sprache , seinen stilistisch zwar schweren, aber abgerundeten
und treffsicheren Wendungen das Gepräge . Alan glaubt,
bei der Lektüre seiner Werke ein Lehrbuch eines christlichen
Alttestainentlers
zu lesen ; soviel schwirrt einem von Er¬
wählungsgnade , Gerechtwerdung
des Sünders , freier
Gnadengabe , Sündenfall , Heilsgeschehen und ähnlichem
ins Ohr . Daß schon in diesem Aeußeren kein gleichgültiges
Moment liegt , dafür sei ein Ausspruch Franz Rosenz w e i g s angeführt , der von sich selbst sagt : „Ich habe
das neue Denken in den alten jüdischen Worten empfan¬
gen , so habe ich es wieder - und weitergegeben . Und dies
doch wohl ist ein jüdisches Buch , eins , dem für das , was
es zu sagen hat und gerade für das Neue , was es au
sagen hat , die alten jüdischen Worte kommen . Jüdische
Worte aber haben , ob auch alt , teil an der ewigen Jugend
des Wortes , und wenn ihnen die Welt ausgetan wird , so
erneuern sie die Welt ."
So ist es nicht uninteressant , wie selbst talinudische
Aussprüche von ihm in christliches Gewand gebracht
werden . So das berühmte Wort am Ende von Makkoth:
„Rabbi Simlai lehrte : 613 Gebote sind dem Mosche gesagt
worden , da kam David und stellte sie auf elf , Jesajas und
stellte sie auf sechs, Micha auf drei , Ainos auf eines:
„suchet Mich und lebet !" Wie gibt Schoeps das wieder?
„Ihr habt gehört , daß 613 Gebote dem Moses verkündet
wurden ; ich aber sage euch: durchsucht nicht die Thora
(sic !) , denn , so spricht der Ewige zum Hause Israel:
suchet Mich und lebet !" Wie gibt Schoeps das wieder?
fügungen und besonders das „Ich aber " im Stil der Berg¬
predigt wird der Talmud hier christlich-theologisch nmgeformt und Rabbi Simlai zum Denker in christlichen
Kategorien . Ist bei dieser Uebersetzung zum mindesten das
Kolorit
und der > Stimmungsgehalt
des talmudischen
Wortes verfälscht, - so verführt die starre Blickrichtung auf
die evangelische Theologie auch zu völligem Mißverstehen
des Midrasch . Schoeps schreibt : „In Wahrheit kennt das
Judentum trotz gewisser verfänglicher Einzelstellen , die der
christlichen Polemik als Beweismaterial
dienen , keine Ver¬
dienstlehre und Werkgerechtigkeit , sondern lehrt die Frei¬
heit der Gnade Gottes und die Souveränität
der gnädigen
Versöhnung , von der es heißt : Dein ist sie, o Gott , und
für uns ist sie; so hat dein Prophet gebetet : bringe uns,
Ewiger , zu dir zurück, wir kehren zurück; so hast du es
geboten ; kehret zurück zu mir , ich kehre zu euch zurück."
(Midrasch zu Klageliedern 5,21 .)
In Wirklichkeit
handelt jener Midrasch von etwas
ganz anderem , von der s^ age : wer hat den ersten Schritt
bei der Tschuwa zu tun , Gott oder der Mensch ? Muß erst
im Leid der Mensch seine Besserung zeigen , bevor er auf
Gottes Hilfe rechnen kann ; oder muß ihn erst Gott in
andere Lebensmöalichkeiten bringen , damit er ein neues
Leben beginnen kann ? Der Midrasch lautet : „Die Ge¬
meinde Israels
sagt : Herr der Welt , bei Dir liegt es,
führe Du uns zurück! Er erwidert : bei euch liegt es , denn
es heißt : kehrt zu Mir zurück, dann will Ich zu euch um¬
kehren . Nein , sagt Israel , bei Dir ist es . denn es heißt:
führe uns zurück, Gott unseres Heils ! Und so heißt es
auch : führe , uns zurück, Gott , zu Dir ! Wir möchten zurückkehren !" Hier ist dem Wort der Alten — und hier nicht
allein — ein falscher
Sinn untergelegt . Ob Schoeps
die Quelle int Original gesehen hat ? Ei sagt einmal : er

D

müsse „der Ungeschichtlichkeit ( !) des orthodoxen Anspruchs
abwehren , dag durch „Lernen " im Talmud unserer kon¬
kreten Notlage der allgemeinen Glaubenslosigkeit
auch
nur irgendwie geholfen werden könnte ." Aber Zitieren ist
ohne Lernen eine mißliche Sache . Und an die historische
Grundlage des Judentums
kann man ohne
grünti¬
li ch«e Kenntnisse
des H bräischen
und
des
Talmudischen
nicht
herankommen ; sonst möchten
einem selbst die elementarsten
hebräischen Wendungen
fremd erscheinen , man „ema “ mit „Schani übersetzen und
vom jüdischen Volke immer wiederkehrend die geradezu
störend wirkende Wendung gebrauchen : es sei das „am
leauelvsch " statt „ am icoctausch " ' ).
' ) (Wohl

findet

sich in Daniel

deutung, am kaudcsch
.)

einmal , in nuancierter

Skandal

Insofern sind Schoeps ' Bücher von symptomatischer Be¬
deutung . Sie können als Schulbeispiel für die Frage
dienen , ob jemand , der zwar eine erstaunliche Kenntnis
der philosophisch-theologischen Literatur des letzten Jahr¬
hunderts besitzt und darin immer wieder durch feine große
Belesenheit überrascht , ohne „Lernen " fähig und berufen
ist, über das Judentum in solch autoritärer Haltung Aus¬
sagen zu machen, wie Schoeps es tut . Wir können uns
nicht verhehlen , daß solch ein kühner Vorstoß , wie er ihn
wagt , solch ein Einoruch dialektischer Theologie in die
jüdischen Bezirke ohne den Kompaß talmudischer Wissen¬
schaft eine
Verchristlichung
des Judentums
zu werden droht . Man kann eben nicht über zweitausend
Jahre der Tradition zur Tagesordnung übergehen.

Be¬

in Alexnndiria
Eine unzeitgemäße

„Ich bitte um Ruhe !", rief Leonides ; denn er war stets
höflich. Ein anderer hätte auf den Tisch geschlagen und
einfach „Ruhe !" befohlen ; nicht so Leonides , der Ethnarch,
der Oberste in der Gerusia , dem Aeltestenrat der vielen
tausend Juden in der großen Stadt Alexandria vor zwei¬
tausend Jahren.
„Ich bitte um Ruhe !", rief er noch einmal , und alsbald
trat Stille ein . Die einundsiebenzig Mitglieder der Gerusia,
(des Aeltestenrats , wie man bereits weiß ) legten sich ein
vielsagendes Schweigen auf und Leonides , der Ethnarch
(der Oberste im Rat , wie man hoffentlich nun ebenfalls
weiß ) , nahm das Wort.
„Liebe Freunde " , so begann er, „ es ist zwar sonst meine
Gewohnheit , euch zunächst reden zu lassen, heute aber
scheint es mir geboten , gleich selbst aus die wichtigsten
Fragen des Augenblicks einzugehen . So jedoch zuvor
jemand das Wort wünscht, möge er sich melden . — Julianos , du ? So sprich!"
„Ich möchte beantragen ", meinte der ehrwürdige Juli¬
anos , das Haupt des ägyptisch -jüdischen Sektors in der
Gerusia (siehe oben ) , „daß du, lieber und verehrter Leo¬
nides , sofort auf den Kern der Sache zu sprechen kommst."
„Erhebt sich Widerspruch ?" fragte Leonides und blickte
im Kreise umher , während einige Mitglieder der Gerusia
sich im stillen überlegten , ob sie nicht doch noch zuvor etwas
sagen sollten ; da ihnen aber gerade nichts einfiel , blieb
es still , worauf Leonides anhob:
„Nun denn , ihr Freunde , leit wir vor vielen Jahren die
griechische Sprache in unse ,> Synagogen einführten , hat
uns nichts so sehr beschä' >t wie die Frage , der wir uns
heute zuwenden müsst"- ^<ie ihr wißt , hat das Aegypterreich, in dem wir leben , ohne des Tempels in Jerusalem
zu vergessen , uns bisher zumeist in Frieden gelassen . Im
Osten der Stadt haben sich die meisten von uns angesiedelt,
aber die Kaufgewölbe unserer Brüder sind über die ganze
Stadt verteilt , und nicht alle wohnen wir beisammen.
Rechtes tun in Ehrfurcht ist an keinen Ort gebunden . Vor
kurzem hat nun die mächtige Königin Cleopatra den Thron
Aegyptens bestiegen . Wir missen, daß königliche Freund-
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Geschichte

schaft sie mit Herodes , dem Herrscher von Judäa verbindet.
Dennoch scheint es, als ob sie uns nicht freundlich gesinnt
sei, was zur großen Gefahr für uns zu werden ' droht.
Freunde ! Wir leben im ägyptischen Volke und wir müssen
danach trachten , daß feine Herrscherin uns wohl gesinnt
bleibt , damit jene nicht das Ohr der Königin finden , die
Schlimmes gegen uns im Schilde führen ."
Leonides unterbrach feine Rede , worauf Julianos
sich
erneut zum Sprechen meldete und alsbald begann:
„Ja , meine Verehrten . Leonides hat wahr gesprochen.
Erst gestern war ich iin Palast der Königin , wo ich einen
der Räte traf , mit dein ich zusammen in meiner Jugend
die Rechtsakademie besuchte. Der vertraute mir an,' die
Königin habe beschlossen, uns nicht mehr , wie ihre Vor¬
gänger auf dem Thron der Ptolemäer , zu helfen , wenn es
gilt , die Not unserer Armen zu lindern . Aber wißt ihr
auch, warum die Köniain diesen Beschluß ' gefaßt hat ?"
Die Mitglieder der Gerusia schwiegen, und ihre Mienen
ließen gespannte Erwartung
erkennen.
Hier griff Leonides ein und sprach : „Da auch ich weiß,
was ihren Sinn geändert hat , so will ich es euch sagen.
Jüngst ließ sich die Königin , hinaus nach dem neuen
Stadion tragen , das im Westen "der Stadt am Wasser liegt.
Da kam sie auch durch die nach dem heidnischen Gott
Serapis benannte Straße , und was sah sie. da ? Nun,
geht selbst einmal dorthin damit Euch der Schrecken an¬
faßt . Jüdische Frauen unv Mädchen , aber auch jüdische
Männer , vergessend die Not ihrer Schwestern und Brüder,
vergessend die Pflichten der Bescheidenheit und Zurück¬
haltung , die das an unsre Väter ergangene Gebot uns
auferlegt , lustwandeln auf dieser Straße der Ueppigkeit,
die heidnisch ist wie ihr Name , sitzen in den Gaststätten
und tun . als ob Jahrtausende vorbeigegangen wären und
man nicht mehr wüßte , daß es Juden gibt . Wobei , meine
Freunde , es noch sehr die Frage ist, ob man das nach
Jahrtausenden
wirklich nicht mehr wissen sollte . Wie "agt
unser großer Prophet Jesaias : Weil sich überheben die
Töchter Zions und einhergehen , die Augen umherwerfend,
weil sie tänzelnden Ganges daherkommen und mit ihrem
Tande klirren , so macht der Herr kahl die Scheitel der
Töchter Zions !"
"Also sprach Leonides und es erhob sich damit die Frage,
wie man solchem Tun einer sträflich verantwortungslosen
Minderheit aus den eigenen Reihen , unter der alle zu
leiden hatten , steuern könnte.
Man konnte sich nicht einigen.
Schließlich beraumte Leonides eine neue Sitzung für
einen der nächsten Tage an , die das Einschreiten gegen die
"Auswüchse auf der Serapis -Straße zum Gegenstand haben
sollte. Und sorgenvoll ging die Gerusia auseinander.
Als Leonides und Julianos
auf dein Nachhauseweg
nebeneinander her schritten , hätten sie sich gegenseitig fast
eingestanden , daß die Tagesordnung der nächsten Sitzung
eigentlich schon heute Hütte erledigt werden müssen. "Aber
der eine sagte nichts , und der ändere sagte darum auch
nichts . *
*
*
Ein schimmernder Tag lag über "Alexandria . Vom
Meere her wehte ein frischer "Wind , es war , als könnte
nichts Schlimmes sich ereignen.
In der breiten Serapis -Straße zumal schien jegliche
Sorge gebannt . Kaum war die Mittagshitze vorüber , da
tauchten auch schon die Müßiggänger auf , promenierten
oder füllten die Gaststätten , in denen man köstliche "Weine
von den griechischen Inseln schlürfte.
Zwei Philosophen , ein griechischer und ein jüdischer,
die miteinander befreundet waren , obwohl sie sich in ihren
"Meinungen über Welt und Dinge nicht einigen konnten,
kreuzten durch Zufall die Serapis -Straße.
Der Grieche sagte : „Wenn ich das Treiben dieser un¬
bekümmerten Menschen sehe, muß ich an das "Wort meines
Landsmannes
Menander denken : Wer nicht gezüchtigt
wird , wird nicht erzogen ."
Der Jude bemerkte : „Und mir fällt der Spruch aus dem
Prediger Salomonis ein , der lautet : Das sind sie Tage,
von denen wir sagen , sie gefallen uns nicht . — Im ührigen
freut es mich, daß wir in diesem Fall völlig einer Meinung sind."
„Da kann man nur einer Meinung sein" , antwortete
der Grieche , „und ich weiß , es schmerzt dich, wenn ich hier
auch Angehörige deiner gläubigen Gemeinschaft erblicke."
„O , sei versichert " , sägte der Jude , „es >ind nur die
minder Gläubigen aus unfern Reihen , die du hier siehst.
Unwissend sind sie, und wohl kaum ist ihnen zu Ohren ge¬
drungen , dich nach unfern Brüdern im Osten der Stadt die
Not zu greifen droht . "Aber gerecht ist Gott , und er wird
einen "Ausgleich schaffen."
„An der Idee des Guten , die Platon uns verkündet,
zweifle ich nicht" , sagte der Krieche, „aber komm, mir
wollen uns hier in diese Gaststätte setzen und das Treiben
ein wenig beobachten ."
Sie setzten sich auf eine freie Marmorbank und bestell¬
ten sich, zum Erstaunen des bedienenden Negersklaven , der
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sonst nur gewohnt war , Weine aus Samos und Chios aufzutrage », eine Schale frifeben Obstes . Der Hude flüsterte
seinen Segensjpruch über die Früchte , dann vlickten beide
kurze Zeit , während sie atzen, auf das Treiben der Strahe,
aber alsbald verwickelten sie sich in einen ihrer gewohnten
Dispute , und die Serapis -Strahe versank für sie.
*

*

• *
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ins Judentum

Ä .US der Vorschule

des Tebens
Im Osten der Stadt in den Quartieren
der Juden
war zur gleichen Stunde ein ungewöhnliches Treiben zu
Nun war es endlich soweit : ich war Lateinschüler . Der
bemerken . Im Hof der einen Synagoge versammelten sich
guter Jude zu sein. Ich hatte bald Gelegenheit , mich als
breite , hochliegende Kragen mit dem großen bunten
arme Juden , besonders die Frauen waren zahlreich ver¬
solchen zu bekennen.
Schlupf daran , damals der Gipfel kindlicher Eleganz , war
treten . Immer mehr kamen hinzu.
*
gefallen
und hatte einem seriösen Stehkragen mit kleiner
Als der Hof sich ganz gefüllt hatte , bestieg Irenaios,
Binde Platz gemacht . Die Geheimnisse des Wortes mensa
Ich war schon ein paar Monate in der Lateinschule,
der jugendmutlge Sohn des Iulianos
den Sockel einer
rückten an , mir selbst allerdings keine Geheimnisse mehr,
da teilte uns der Ordinarius einen Ukas der bayerischen
Säule und alsbald trat tiefe Stille ein . Mit heller , frischer
denn ich hatte schon als Dorf - und Volksschüler sämtliche
Schul - und Kultusbehörde
Stimme begann er:
mit , wonach jüdische Schüler,
lateinischen
deren rituelle Einstellung es verlange , am Samstag vom
Derlinations - und Konjugationsformeln
„Schwestern , Brüder ! Die Wogen der Not , so schlimm
den
Büchern meiner drei älteren und bereits „ hochgebildeten"
Schreiben zu dispensieren seien. Wir waren drei Juden
wie die des Meeres da draußen drohen über uns herein¬
Brüder entnommen . Und war auch sonst schon in -das
in der Klasse . Der Klassenlehrer schaute uns , einen nach
zubrechen. Mein Vater , den ihr alle kennt , hat mir er¬
Pensum der Lateinschule eingedrungen . Von den Anfängen
dem anderen , an . lächelte und fragte : „Wo, wie steht es
zählt von den Sorgen , die unsere Aeltesten beschäftigen
der
neuen Wissenschaften also war ich nichts weniger als
mit der Frömmigkeit unserer drei Kinder Israels ?"
und seinen Worten mutzte ich entnehmen , daß die Gerusia
bestürzt.
Natürlich
lächelte die ganze Klaffe mit ihm . Wir drei , die
zu schwach ist, einzuschreiten . Darum müssen wir uns
Dafür wühlten andere neue Dinge mich auf . Ich war,
wir weit auseinander faßen , wurden rot , suchten uns , sahen
selbst helfen ! (In der Menge ertönten Rufe , die so ähn¬
von morgens bis abends , in eine „Stadt " versetzt. Wenn
uns in die Augen und lich wie Bravo ! Sehr richtig ! klangen .) Wir alle wissen,
da stand ich, wie von einer
ie auch nur sechstausend Einwohner hatte , so war sie
dunklen Macht gezogen , auf und stotterte : ,,Jch will vom
wo jene Wenigen zu suchen sind, die uns allen Unbill und
ür mich doch „die " Stadt . Wie seltsam , daß auf den
Schreiben am Samstag dispensiert sein." Der Ordinarius
Schaden bringen . Auf , zeigt ihnen , datz wir nicht gewillt
Straßen Menschen aneinander fremd vorbeigingen , ohne
äußerte noch einiges über wahrhafte
sind, solch Treiben länger zu dulden !"
und scheinbare
sich zu grüßen oder ihre Meinung über das Wetter oder
Frömmigkeit . Ich war viel zu aufgeregt , um zu hören oder
..Auf nach der Serapis -Stroße !", ertönten
Rufe,
den Stand der Weinberge und Obstbäume auszutauschen!
zu verstehen , was er sagte , um mich lächerlich zu machen.
„Schlagt sie, die Pflichtvergessenen !" , antworteten
meh¬
Wie
seltsam , daß nicht jeder jeden kannte ! Noch seltsamer:
rere Stimmen , die nicht nur Männern , sondern auch
In der Pause schlichen die zwei anderen jüdischen
es gab so viele Juden in dem Städtchen , während es bei
Fraueu gehörten.
Schüler
zu mir hin und machten mir Vorwürfe darüber,
uns im Dorf nur immer die einen gab , uns , unsere Fa¬
„Halt !", fuhr Irenaios
mit erhobener "Stimme fort,
daß
ich
mich
für fromm ausgegeben hätte , nur um Sams¬
milie
.
In dem Städtchen gab es fünfzig Familien —
„keine Gewalt ! Das steht uns nicht zu. Wir müssen die
tag
nicht
schreiben
zu müffen . Sie sagten es euch meinem
welch eine Masie ! Konnten denn Juden auch in Masse
Ehrvergessenen mit andern Waffen bekämpfen . Formiert
älteren
Bruder
,
der
zwei Klaffen über uns war . Aber der
auf treten ? Und nun sollte es sogar Städte geben , sagte
euch in Reihen und folgt mir im Zuge zur Serapis -Straße!
lachte
sie
aus
und
verhehlte
mir feine Bewunderung nicht,
man mir , wo sie zu Tausenden wohnten . Mir schwindelte.
Hier auf diesem Tuche, das wir über die ganze Breite des
daß
ich mich so mutig von Schreiben am Samstag gedrückt
Das Leben , und gar das jüdische, war doch nicht so ein¬
Zuges gespannt vor uns hertragen , habe ich die Worte
hätte . Mir war gar nicht wohl zu Mute . Mir hatten
fach, wie ich es mir vorgestellt hatte.
aus Jesaias geschrieben : Brich dem Hungrigen dein Brot!
Samstags
eine Stunde Kalligraphie , die ich nicht mochte,
Noch mehr aber schwindelte mir , als ich nun daran
Das soll die Losung sein, die wir jenen zurufen , aber wehe
und
mir
war
es , als ob ich gerade ihr zu entkommen ver¬
gehen mußte , hebräisch zu lernen . Ein neues Alphabet,
dem unter uns , der auch nur eine Hand gegen sie erbebt.
sucht
hätte
—
mit Hilfe der Frömmigkeit.
eine neue Schrift , alles , alles neu ! Der Mann , der uns
Gott allein wird sie strafen !"
das
Hebräische lehrte , war ein — Töchterschullehrer . In
Jedenfalls schrieb ich am nächsten und übernächsten
Und alsbald setzte sich der lange Zug der Notleidenden
der höheren Töchterschule lehrte er Geographie und Ge¬
Samstag nicht. Wenn ich mich recht erinnere , dauerte diese,
in Bewegung nach dem Westen der Stabt . Wo er hinkam,
schichte und ich weiß nicht, was sonst noch alles , und uns
meine Sabbathheiligung
selbst auf dem Forum , blieb er unbehelligt , weil die ge¬
sogar noch länger . Aber schließlich
sollte
er
Religion
stellte es sich doch heraus , daß ich vom Schreiben dispensiert
und
Hebräisch
harnischten Wächter sogleich seine friedliche Absicht er¬
beibringen . Er war na¬
türlich ein Aufgeklärter und Liberaler . Aber seine Auf¬
sei, mein Bruder aber nicht — und dies gab dem Rektor
kannten . ( Es. war auch möglich, datz der vorbedachte Iu¬
klärung begann leider erst dort , wo das Judentum auf¬
Veranlassung zu einer Anfrage bei meinem Vater nach
lianos , unterrichtet über die Absichten seines Sohnes , die
hörte und das Weltliche anfing . Er war streng und sogar
seiner eigenen Meinung und Stellungnahme . Zuhause
alexandrinijchen Behörden bereits verständigt hatte .)
gefürchtet
. Er verlangte , daß wir Schüler die Speisegesetze
herrschte großes Hallo über meine verdächtige Frömmigkeit.
So gelangte der Zug der armen Juden ohne Hindernis
hielten und den Sabbath heiligten , den gleichen Sabbath,
Mein Vater teilte dem Rektor mit , er wünsche, daß ich am
in die Serapis -Straße .' Noch einmal blickte Irenaios
um
an dem er die höheren Töchter Geschichte und Geographie
Samstag schreibe. Was für Folgen das in der Klaffe und
und überzeugte sich, datz die Seinen strenge Zucht hielten.
und ich weiß nicht, was sonst noch lehrte . Uns gebot er,
beim Klaffenlehrer für mich hatte , brauche ich wohl nicht
Dann lietz er das gespannte Tuch mit dem Jesaia -Wort
fromm
zu schildern. Ich bekam . wegen Unaufrichtigkeit
zu, fein , aber sein Gebot entsprang einer strengen
Hochhalten und schritt an der Spitze des Zuges durch die
zwei
Stunden Arrest , und das Wörtchen „ unaufrichtig " befleckte
Pädagogik und nicht einer inneren jüdischen Anschauung.
Straße des Müßigganges.
Fromm sein, das legte er uns als Pflicht auf , so wie es
auch in der Rubrik Betragen mein erstes Semesterzeugnis.
Auf den breiten Promenaden , blieben die Spaziergänger
unsere Pflicht war , uns in die Schulordnung zu fügen . Es
Der Hohn unseres Religionslehrers
verdutzt stehen, und in den Gaststätten reckten sich die
über meinen ersten
war eine Frömmigkeit ohne Liebe und ohne Gefühl . Sie
Schritt ins Judentum begleitete mich noch lange.
Hälse . Nur die beiden Philosophen gewahrten nichts , da
wurde als Last und nicht als Lust mitgeteilt und emp¬
sie in ihren Disput allzu vertieft waren .
Während wir bei jenem mühselig ein paar Gebete
. fangen und empfunden.
Schweigend zogen die Juden durch die Straße . Ein
stottern
und ins Deutsche übertragen lernten , begegnete
Ich lernte Hebräisch — mit dem Finger auf der Text¬
paar junge Aegypter erkannten alsbald den Sinn dieser
ich öfters auf der Straße einer sehr ' würdigen Figur , näm¬
zeile und mit einer unheiligen Scheu vor einer viel frem¬
stummen Demonstration , und einer von ihnen rief:
lich dem Bezirksrabbiner . Er hatte einen für pfälzische
deren Sprache als es das Lateinisch und später das
„Seht , die Juden kommen hierher , um sich nach ihre»
Ohren
fremdartig
klingenden
sephardisch-romanischen
Griechisch war . Ich sagte das Pensum aus der Grammatik
Freunden umzusehen ! Na . wollt ihr nicht auch mit¬
Namen , stammte aber aus dem Osten und war ein nicht
herunter : Haisch, der Mann , und Schomarti , ich habe mich
marschieren ?"
so sehr alter als hinfälliger Mann . Er hatte den für einen
gehütet . Daß das Hebräisch genau so eine antike Sprache
Mit diesen Worten wandte sich der Aegypter au eine
Geistlichen
sehr peinlichen Nachteil , daß ihm das Sprechen
ist wie Latein und Griechisch, daß es gar einen noch mütter¬
etwas auffallende Dame , die gerade vorüber ging.
große
physische
Mühe machte . Die Folge war , daß er nicht
licheren Leib und Sinn hat als diese, das hat uns Latein¬
„Was wollt ihr denn von mir ?" , entgegnete »diese,
unterrichtete
und
höchst selten predigte . Er galt als sehr
schülern damals der Lehrer nicht gesagt und noch weniger
während sie unter der aufgelegten braunen Farbe etwas
gelehrt , als sehr ehrwürdig und überhaupt als Mann von
erklärt . Er hat mich von der ersten Stunde an als Igno¬
blaß wurde , „ich bin gar feine Jüdin , sondern eine Phöuntadeligster Gesinnung . Ich staunte ihn wie ein Wesen
ranten beschimpft und nichts getan , um meiner Ignoranz
nikerin aus Tyros !"
aus einer anderen Welt an und zog, ohne daß er mich
ein Ende zu machen, als mit erhobenen Händen sich selbst
Kaum hatten dieses kurze Zwiegespräch ein paar
gekannt
hätte , immer tief den Hut vor ihm . Aber in den
zu bemitleiden , weil er sich mit einem jüdischen ABCJüdinnen in der Nähe gehört , da suchten sie sich auch schon
sechs Jahren , die ich in der Schule verbrachte , habe ich ihn
Schützen abgeben müsse. Ja , daß „der Eid eine Aussage
in das Innere der Gaststätte , vor der sie saßen , unauffällig
nur ein einziges Mal aus der Nähe gesehen, und dieses
oder ein Versprechen sei, wobei man Gott anrufe zum
zuriickzuziehen. Aber gerade das gewahrte der junge
eine Mal ließ sich der unnahbare , heilige Mann herbei,
Zeugen der Wahrheit oder als Rächer der Unwahrheit
Aegypter , der , nachdem er zunächst an die Unrechte ge¬
unseren Religionsunterricht
zu inspizieren . Jeder von uns
oder wenn man fein Versprechen nicht halte " , — in dieser
kommen war , jetzt um so lauter rief:
sagte ein hebräisches Gebet her . übersetzte ein bißchen Text
kümmerlichen Theologie war er zuhause und leicht zu be¬
„Da seht ihr , sie schämen sich, sie wollen fliehen ! Haltet
aus der Genesis und entleerte sich von seinem Wissen über
friedigen , wenn man den Text herunterschnurren konnte.
sie, sie sollen mitmarschieren !"
den Eid und ähnliches . Alles war genau einstudiert und
Im übrigen tröstete der Lehrer uns und sich mit der
Und eh' sie sich's versahen , waren die Jüdinnen um¬
eingepaukt , die Rollen waren gut verteilt — das Schau¬
Prophezeiung , daß wir nie gute Juden werden würden.
ringt von den lungen Aegyptern , die sie gar nicht unhöf¬
spiel
wurde zu einer Mustervorstcllung . Nach einer knappen
Daß er selber keiner war , das übersah er.
lich, aber sehr bestimmt auforderten , sich dem Zuge ihrer
Dreiviertelstunde war es aus , und wir wurden für unsere
Glaubensgenossen anzuschließen . Was blieb den ' Damen
Meine „ städtischen " Mitschüler lachten , ich aber war
erstaunlichen Fortschritte und Kenntnisse in der Sprache
anderes übrig , als der Aufforderung zu folgen . Eine von
aufs tiefste gekränkt und mutlos geistacht. Es war nicht
und Lehre des Judentums belobt sowie zur Dankbarkeit
ihnen flüsterte zwar etwas von den Stadtwüchtern , die
so sehr die Frömmigkeit , die sich bei mir meldete , als der
gegen unseren Lehrer ermahnt , der uns mit so großem
einschreiten sollten , aber wie auf Verabredung war weit
Ehrgeiz , nicht bloß ein guter Schüler , sondern auch ein
Erfolg das jüdische Wesen und Wissen erschließe. ' Dieser
und breit kein einziger der Wächter zu sehen.
Tag trug nicht wenig dazu bei , unsere Hochachtung vor
Diese Szene wirkte wie ein Signal für die ganze
dem jüdischen Lehrstoff zu vernichten.
ZUM WOCHENABSCHNITT
Serapis -Straße . Die Aegypter und auch die Griechen,
*
die zuerst etwas zurückhaltender waren , machten sich einen
Spaß daraus , zur unfreiwilligen Beteiligung am Zug der
Eine andere Figur in dem Städtchen fesselte und be¬
Mischpotim
armen Juden auf der Promenade und in den Gaststätten
schäftigte mich in der Folgezeit weit mehr als der Rabbiner.
Da gab es einen großen , dürren Mann mit einer roten
aufzurufen . Und um nicht dazu gezwungen zu werden,
Wenn Du meinem Volk , dem Armen neben Dir,
Geld
Nase
leihst
.
und einem Respekt einflößenden riesigen Schnauzbart,
(22,24 .)
schlossen die Abtrünnigen sich dem Zuge freiwillig an . Die
Damen versäumten dabei nicht, ebenso rasch wie diskret
seines
Zeichens Weinkommissionär , Junggeselle , Früh -,
Wer ist Gottes Volk ? Die armen Leute . Es soll Vor¬
Mittags - und Abendschöppler . Daneben hatte er eine be¬
die Farben von Wangen und Lippen zu entfernen , um
kommen, daß ein reicher , angesehener Mann seine armen
sich einigermaßen dem Zuge anzugleichen . Nur einige
deutende Ehrenstellung als Bezirksinspektor der Feuer¬
Verwandten nicht kennt , sich ihnen gegenüber verleirgnet.
wehren . Wenn er des Sonntags einmal in einer Uniform
Juden , die beim Würfelspiel geseffen hatten , weigerten sich,
Aber Gott , so er einen der Armen sieht, bekennt sich zu
mit vielen Quasten , Schnüren und Binden in unserem
mitzumarschieren . Aber da gab Irenaios einen Wink , und
ihm . sie sind sein Volk . Und wenn Gott Zion erlöst , auf
einige seiner Gefährten sprangen herzu und zogen die
Dorf erschien, um die Feuerwehr zu inspizieren , so machte
wen wird sich zuerst sein Erbarmen erstrecken? Auf die
er eine imposante Figur . Dieser respektable Mann war
Würfelspieler in die Reihen der Marschierenden.
Armen . Denn es heißt : Gott besinnt sich auf sein Volk
„der
Dabei fiel ein Tisch um , und da das beim Rückweg des
" Antisemit des Städtchens , der erste, den ich mit eige¬
und erbarmt sich seiner Armen . Sie sind dann die Ersten.
Zuges in der unmittelbaren
nen
Augen gesehen habe , und ich muß bekennen , daß sie sich
Nähe der Stelle war , wo die
(Schemoth rabbaj
beiden Philosophen waren , wurden diese aufmerksam und
an ihm nicht satt sehen konnten . Ich erinnere mich, daß ich
ihm oft auf der Straße nachgegangen bin , weil ich irgend
unterbrachen ihr Gespräch über den Unwert der mensch¬
Eine andere Erklärung : In den Sprüchen der Väter
lichen Eitelkeit nach der griechischen und nach der jüdi¬
etwas Besonderes , Fremdartiges oder Furchtbares an ihm
heißt es : Wenn der Mensch von dieser Welt geht , be¬
schen Auffassung . Sie konnten nur noch sehen, wie der
zu
entdecken hoffte . Dabei gefiel er mir , was ich mir n . cht
gleiten ihn weder Gold noch Silber , sondern nur Thora
Zug sich wieder in der Richtung entfernte , aus der er
verhehlte , recht gut.
und gute Taten . Und das ist der Sinn des Thorawortes:
gekommen war.
„Wenn Du Geld leihst . . ." wird Dich denn das Geld
Immer wieder beschäftigte mich dieser Mann und seine
Mit Genugtuung gewahrten die Bürger Alexandrias
Feindschaft gegen die Juden , die ich mir nicht erklären
begleiten , so Du von hinnen gehst ? „Der Arme neben
den sonderbaren Aufmarsch , der sich nach dem Osten zurück¬
konnte . Was haben wir oder unsere Väter verbrochen und
Dir , d. h. nur die guten Taten , was Du zu Deinen Leb¬
bewegte , und alsbald wurde der Königin Cleopatra von
gar an diesem weinfrohen , immer gutgelaunten Mann , daß
zeiten Gutes getan hat , das wird Dich begleiten ."
dem Ereignis berichtet . Man erzählte sich, die Königin
er gegen uns war ? Das war damals ein für mich unlös¬
(Rabbi Jonathan Eibenschütz .)
habe zufrieden gelächelt.
bares Problem . Geradezu Herzklopfen bekam ich, wenn ich,
Und wenn er dann zu mir schreit , so werde ich ihn
hinter dem Antisemiten herlaufend , einen Juden des Wegs
hören , denn ich bin barmherzig . ( 22,26 .)
kommen sah. Gespannt wartete ich, wie sich nun mein
Antisemit verhalten , ob er grüßen , wegschauen oder gar
Als Tags darauf Julianos
den Ethnarchen Leonides
Zu diesen Worten bemerkt ein Erklärer : Magst Du in
zur Sitzung der Gerusia abholte , schienen beide doch ein
den anderen beschimpfen würde . Meistens grüßten sich
Deinem Streit mit dem Nächsten auch im Recht sein, mag
wenig erleichtert zu sein, da ihnen wenigstens eine Sorge
beide
recht freundlich , was ich kopfschüttelnd hinnahm , oder
die Entschließung auch zu Deinen Gunsten ausgefallen sein,
abgenommen war.
sie
schauten
einander vorbei , und das war mir bedeutend
schreit aber der Arme , der im Prozeß Unterlegene , zu
„Ob es wohl helfen wird ? ", meinte Julianos.
lieber , weil es eben meiner Vorstellung von Haß und
Gott , so wird er ihn erhören . „Denn ich bin barmherzig ."
„Für den Augenblick , gewiß ", erwiderte Leonides , „für
Feindschaft entsprach . Denn wie durften Semiten einen
Gott läßt nicht zu, daß ein Armer unerhört ihn anruft.
morgen und übermorgen wahrscheinlich , für die nächste
t
Antisemiten grüßen und sich von ihm grüßen lassen ? Ich
Zeit vielleicht ."
selbst schlug ja die Augen nieder und wurde blaß , wenn
Vom Wort der Lüge halte Dich fern ! (23, 7.)
„Und für später ?"
ich dem mir fremden und feindlichen Mann über den
Bei keinem Verbot der Thora , worauf eine Erklärung
„Ja , wer weiß , was später sein wird ! Vielleicht kom¬
Weg lief . Er barg für mich ein großes , dunkles Mysterium.
hinweist , finden wir den Zusatz : „Halte Dich fern !" Nur
men Zeiten für die Juden , die aus dem Beispiel Alex¬
Dieses wurde noch glasier und nichts weniger als
bei
der Warnung vor der Lüge wird hinzugefiigt , man
andrias lernen könnten . Und manche Juden wollen auch
heller
, als folgendes geschah: Es war Rosch haschono. und
solle sich fernhalten . Weil die Gefahr , in die Macht der
aus der Geschichte lernen . Aber das sind deren Sorgen ."
ich streunte , da ich schulfrei hatte und der Gottesdienst
Lüge zu gelangen , so groß und es so schwer ist, sich ihrem
„Recht hast du, Leonides , wir haben genug mit den
beendigt war , durch die Straßen . Vor mir her ging ein
Banne
zu entziehen , empfiehlt die Thora , weit weg¬
unfern zu tun !"
jüdischer
Arzt , der übrigens ebenfalls ein stadtbekannter
Ben Simon.
zulaufen , um ja kein Wort der Lüge zu hären.
Früh -, Mittags - und Abendschöppler war und eine nicht
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weniger rote Wille zur Schau trug als der Feuerwohrinspektor. Dieser kam von der andersn Seite auf den Arzt
ui, der , einer von den Drei -Tage -Juden . noch den hohen
F „ t aus hatte und so zum Frühschoppen ging . Der Anti»
st,int winkte schon von ferne und ries , näher gekommen,
-ei » Arzt Lu: „Prost Neujahr . Alfons , und Massel tow !"
-20 gingen

sie

lachend

aneinander

Jüdische

", Unterhaltung

Zur 50 . Wiederkehr

des Todestages

Auf den 1. Februar d. I . fällt die fünfzigste Wieder¬
kehr des Todestages
Perez S m o l e n s k i n s , des
Schöpfers der neuhebräischen Literatur . Er starb in
Meran 1885, nachdem er dort vergebens ein halbes Jahr
tatte.
sehen,
dem
von ihm selbst begeistert mitverbreiteten
Zionsgedanken
den Weg sahnten . Er erlebte , wie begeisterte Jugend aus

Er fchießt ...
Auch

ein

Nr. S

und Wissen

Ein Meister des hebräischen

vorbei.

Das war das erstemal , seit ich die Schule des Städtchens
defuchte, daß ich vor dem Antisemiten und Bezirksfeuerwchrinspektor meinen Hut tief zog — so tief wie vor dem
«labbiner . Denn ich fühlte mich selbst von ihm beglück¬
wünscht. Wie das nun aber einmal so geht , habe ich ihn
üei der nächsten Begegnung wieder stegrüßt und von da
an mindestens ein Jahr lang den Erußfuß beibehalten.
Allmählich hatte er sich wohl mein Gesicht gemerkt und
meinen Gruß wie den eines guten alten Bekannten er¬
widert . Ich empfand diese Beziehung zu dem judenfeind¬
lichen Mann wie einen verbotenen Umgang und hatte
lein gutes Gewissen dabei . Ich ging sogar einer drohenden
Begegnung mit ihm aus dem Weg , wenn ich nicht allein
war , weil ich mein Geheimnis gehütet haben wollte . Bei
siir selbst aber suchte ich Trost und Rechtfertigung für niein
.erhalten in dem Wort : Liebet eure Feinde ! Und überdies
sagte ich mir bei jedem Mal , da ich den Mann grüßte , es
sei eine Revanche für seinen deutschen und jüdischen
-teujahrsgruß . . .
Das Geheimnis des Antisemitismus
aber ist mir bis
cute noch nicht recht aufgegangen!
-m-
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von Perez

Schrifttums
Smolenskin

kantor und Maggid versuchte er dann sein Brot zu ver¬
dienen , zog umher , lernte Land und Leute kennen und ließ
sich schließlich in Odessa nieder.
Alsbald erlangte er durch Beziehungen zu Vertretern
des Schrifttums , die er anknüpfte , den Ruf eines be¬
deutenden
Kenners
des Hebräischenseine
außerordentliche Sprachbegabung machte es ihm leicht, die
europäischen Kultursprachen zu erlernen und darin Unter¬
richt zu erteilen . Bis in die Bezirke der Naturwissenschaft
reichten seine Kenntnisse . Trotz seiner Meisterschaft im
Gebrauch des Russischen, entschloß er sich, fast ausschließlich
hebräisch zu schreiben. Nach Aufenthalt
in deutschen
Städten und Prag , kam er nach Wien , wo er an der Uni¬
versität studierte und anfänglich Korrektor an einer
Druckerei war . Seit dem Herbst 1869 gab er die Zeitschrift
„Haschachar" heraus , der er als Herausgeber 1878 die po¬
litische Zeitschrift „Hamabid " folgen ließ.
Sein Kampf galt den Einseitigkeiten der Orthodoxie
genau so wie den Auflösungserscheinungen
der Assi¬
milation . Bedeutende Männer scharte er um die „Hascha¬
char" und verstand es , die Zeitschrift zu einem geistigen
Zentrum des Judentums seiner Zeit zu machen. Er stu¬
dierte im" Interesse der Flliance lürsslite
Universelle
die Lage der Juden in Rumänien und schrieb darüber im
„Haschachar" . Tinmnro Gßte er seine Losung mit folgenden
Worten zusammen:
„Was
wir anstrebcn ist : Den Verblendeten
unseres
Volkes den Weg zu zeigen , sic für Bildung
und
Wissenschaft
zu
gewinnen
und die hebräische
Sprache
zur
vollen Geltung zu bringen . Wir wollen
lote alle Völker , gute , nüuliclie Menschen . Bürger sein in
den Staaten
unserer Zerstreuung , wir wollen aber auch,
wie die anderen Völker , stolz sein auf unsere Herkunft,
Hochhalten unsere Sprache und die S l>r e unseres Volkes.
Wir wollen uns nicht des Glaubens schämen , dah unsere
Zerstreuung einst aufhüren und ioir wieder einmal ein politischcs Volk sein werden , wie sich die anderen Völker
ihrer nationalen Haltung und Sehnsucht nicht schämen ."

Interview

Ich war dran schuld. Ich hatte nicht aufgepaßt . Ich
iatn die letzten Stufen der Treppe im Gemeindehaus her¬
unter und schoß um die Ecke. Er wollte gerade herauf,
und ein Verkehrsschutzmann itand nicht da . Glücklicher¬
weise hatten wir keine Windschutzscheiben und Schutzbleche,
lie kaputt gehen konnten , und so hockten wir gleich nach
Trotz seines kurzen Lebens hat er die „ Morgenröte"
dem Zusammenprall friedlich auf den Hausflurfliesen und
der Verwirklichung
seiner Ideen in den Reihen der
lasen die diversen Pakete und Papiere wieder zu ihrem
Jugend noch gesehen, die ihm begeisterte Verehrung ent -diesbezüglichen Besitzer auf und zurück. Nach getaner
l-'ercz ben Moses Smolenskin
gegenbrachte . Seine zahlreichen , hebräisch geschriebenen
Arbeit wollten wir mit höflicher Entschuldigung davon,
Werke
sind , abgesehen von ihren dichterischen Qualitäten,
und an dieser Stelle der Erzählung
findet eine Erseinen weitgespannten
Lebenkreisen nach dem Heiligen
die ihm den Ruf eines hebräischen Dickens einbrachten,
iennungsszene statt.
Lande zog.
wertvolle Quellen für die Geschichte der Juden im ver¬
„Sind Sie nicht . . .? Kennen Sie mich nicht mehr ? Ich
Er selbst erlag vorzeitig seiner rastlosen Arbeit an
gangenen
Jahrhundert , besonders in Rußland und Polen.
diu doch . .
der von ihm geleiteten Zeitschrift „Haschachar"
(
Die
Wir verdanken ihm meisterhafte Schilderungen des Lebens
Ja , und das war er, aus einem kleinen Landstädtchen
Morgenröte ) . Diese Arbeit machte ihn berühmt . Der 1842 in den Jeschiwoth . Smolenskin war nicht blind
für die
dahinten im Hessischen, wie alle jüdischen Kinder durch
im russischen Gouvernement Mohileff geborene Dichter,
Fehler seines Volkes , die er durch seine Werke zu bessern
einen Scheffel Erbsen mit mir verwandt , von mir längst
der Sohn eines Kaufmanns , verbrachte eine ärmliche
suchte. Der Messianismus war ihm gleichbedeutend mit
vergessen, ein frischer Junge von einigen zwanzig , tüchtig,
Jugend
in strenggläubigem
Haus
,
studierte
auf
der
der
Wiederherstellung
des jüdischen Staates . Dadurch
fleißig , auf Arbeitsuche.
Jeschiwah mit großem Eifer und ging 1856 zur weiteren
wurde er im Osten zu einem Vorläufer der national¬
„Was sind Sie denn ?" „Ich ? Schießer ." ( Nein ! Es ist Ausbildung seines Geistes zu einem Zaddik . Als Hilfs¬
jüdischen Bewegung.
ein Trugschluß , wenn man nach meinem Gesicht dieses
Augenblicks Rückschlüsse auf die Intelligenz
zu ziehen
unternimmt !) Schießer ? ! Assoziationen von Jagd , Förster.
Preisschießen , Schießständen purzeln durcheinander , bevor
„Daniel
Deronda"
schon in den sechziger und sieb¬
ich bescheiden und dümmlich frage : „Wie denn ? Wieso
ziger
Jahren
sich
mit
der
Judenfrage beschäftigt hat . Sie,
denn ? Warum denn ?" Er lacht . „Ich bin Mazzendie zuerst dem materialistischen Positivismus des damals
s chi e ß e r . Und jetzt gerade werden die gesucht."
vielumstrittenen
Franzosey Auguste Comte angehangen
Mein jüdisches Herz ist sofort beruhigt . Also Bäcker!
ver
Jude uls dichterische
hat , ist später zu einer idealistischen Lebensauffassung
Und im S p e z i a l f a l l des jüdischen Jahres , in dem
iidergegangen und hat auch von solcher Grundlage aus das
gleich nach Purim mit dem Mazzenbacken angefangen wird,
in der großen Welt bereits arrivierte Judentum angesehen.
Wann
wurde
der
deutsche
Jude in der Literatur
ein Mazzenbäcker und auch da noch einmal eine besonders
Ihr
Titelheld , von unaufgeklärter
erweckt
Herkunft , weiß nicht,
?
Man
könnte
rasch
auf
diese
Frage antworten:
wichtige Abart : der Schießer , auf dessen Sachverständnis
daß
er
aus
jüdischem
Blut
stammt
,
als
fühlt sich aber von
er
schon
ziemlich
entjudet
war
.
Aber
mit
dieser
Ant¬
und Fixigkeit es bei dem eiligen Prozeß des Backens an¬
diesem und von jüdischem Geist seltsam angezogen . Er
wort
stünden
wir
schon
unter
dem
Tor
zur
brennenden
kommt, dainit die runden Scheiben des ungesäuerten Teigs
rettet ( und heiratet ) nicht nur ein zrnn Selbstmord bereites
Gegenwart . Vorher noch meldet sich, um ein bedeutendes
hell und mit zart gebräunten Rändern aus dem Backofen
schönes jüdisches Mädchen , sondern er geht auch in die
Beispiel anzuführen , die ausgezeichnete Annette von
lommen , unzerbrochen und mit der richtigen Knusprigkeit.
Lehre bei einem jüdischen Phantasten
von geradezu
Droste - Hülshoff
mit
ihrer Novelle „Die Juden¬
Ich erfahre jetzt Dinge , um die ich mich nie gekümmert
Meyrinkscher Art und reist mit ihm schließlich nach Pa¬
buche" . Die da erzählte Geschichte — „ein Sittengemälde
habe . Die großen Gemeinden haben alle ihre eigenen
lästina , um dort die Möglichkeiten einer neuen Heimstätte
aus dem gebirgigen Westfalen ", wie der Untertitel lautet,
Mazzenbäckereien , die zum Teil mit ganz modernem
für sein Volk zu prüfen . Man sieht : hier meldet sich, lange
spielt aber in ' der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
vor Herzl , eine zionistische Tendenz an , und schon dies
Maschinenbetrieb eingerichtet sind. Das weiß ich freilich.
und hat den noch unemanzipierten
Juden zum Vorbild
Aber für die kleinen Landgemeinden gibt es nocy vielfach
genügt , um die Ernsthaftigkeit des Elliothfchen Versuches,
ihrer Gestaltung . Ein Jude wird — in einem Brederholz
den uralten Handbetrieb , und gerade hier wird der tüchtige
sich mit jüdischen Dingen und Gestalten auseinanderzu¬
genannten Wald — unter einer Buche erschlagen , und
Mazzenbäcker , vor allem der zuverlässige flinke Schießer
setzen.
zu erweisen.
seine Glaubensgenossen zahlen dem adeligen Grundherrn
gesucht. Ich höre , wie gerade hier unsere Gegend mit ihrer
Ein
Pendant dazu gibt es , wie gesagt , in der deutschen
die, man muß schon sagen : romantisch hohe Summe von
alten jüdischen Tradition , mit ihren Landgemeinden , die
Literatur nicht. Dafür aber hat das im Stil seiner Ent¬
zweihundert Talern dafür , daß er sich verpflichtet , den
auf Hunderte von Jahren zurückblicken können , um diese Baum , unter dem die Untat geschehen war ,
stehungszeit endlos lange Werk der George Ellioth , das
stehen zu
Zeit anfängt , sich zur Mazzenbäckerei zu rüsten , in den
übrigens zum Teil auch in Deutschland spielt , hier viel
lassen , „im Winter und Sommer , solange ein Span daran
jüdischen Zeitungen nach geeigneten Handwerkern inseriert,
Interesse und Leser gefunden . In Deutschland setzt erst
ist" . Der Handel kommt zustande und — „ darauf sah man
zum Teil aber auch nur dreifach erprobten Männern , die
wieder die moderne Literatur mit jüdischen Gestalten und
an einem Abende wohl gegen sechzig Juden , ihren Rabbiner
solche Arbeit schon seit vielen Jahren für sie versehen,
Problemen ein , und dies vor allem in den Werken jüdischer
an der Spitze , in das Brederholz ziehen , alle schweigend
Nachricht zukommen läßt , die den Termin bekannt gibt,
Herkunft . Bei den bedeutenden arischen Autorpn herrscht,
und mit gesenkten Augen . Sie blieben über eine Stunde
wann man in dem oder jenem Städtchen , in der oder jener
mit wenigen Ausnahmen , Schweigen im Walde . Zu diesen
im Walde und kehrten dann ebenso ernst und feierlich
.Fabrik " mit der wichtigen , rituell bedeutsamen Arbeit
Ausnahmen gehört z. B . Thomas Mann,
zurück . . . Am nächsten Morgen stand an der Buche mit
der in seinem
'wginnen will.
„Zauberberg " eine der seltsamsten Judenfiguren geschaffen
dem Veil eingehauen : «ntn DlpM layn
DN
tW
hat , die cs in der Weltliteratur
Ein Mazzenschießer ! Man denkt an blütenweißen
gibt . Aber sonst ? Man
HDX NV82 “p ins ’’" Rach vielen Jahren findet man den
Nehlstaub , ein quellklares Wasser , an die peinliche Sauber¬
schien eben doch übereingekommen zu sein, weder „daran"
flüchtig gewesenen Täter in den Zweigen der Buche er¬
eit, die unerhörte Fixigkeit des Mazzenbackens , an kleine
zu denken noch „davon " zu reden , llebergroße Empfindlich¬
hängt
— gemäß dem Wortlaut der Inschrift , deren Ueber5äulen von weiß und bräunlichen Scheiben , die knisternd
keit und Unempfindlichkeil müssen da einen Bund mitein¬
setzung die Novelle abschließt : „Wenn du dich diesem Orte
bringen , wenn man unvorsichtig an sie stößt. Man denkt
ander geschlossen haben . Und es muß , schon in den Tagen
nähest , so wird es dir ergehen , wie du mir getan hast ."
- jetzt schon — an die Hellen Stunden , in denen wir um
der Emanzipation und erst recht nachher , etwas faul im
Also, auch noch bei der Droste ist die dichterische An¬ Staate Dänemark gewesen sein.
gen Sedertisch sitzen werden . Und das alles , weil man vor
schauung
vom Judentum verbunden mit Zauberei , geheim¬
inem jüdischen jungen Handwerker steht , der mit einem
Natürlich war die Emanzipation ein sowohl notwen¬
nisvollem
Brauch und unheimlichen Wirkungen , Die jüdische diger wie auch organischer Prozeß . Wer sie
-ohen Lachen feststellt : „Ich geh nach X. Sehr ordentlich,
verachtet , ver¬
Abgeschlossenheit bestimmt das Thema , und es ist bezeich¬ achtet zugleich die großen Leistungen der
rei Kost und Logis . . ."
deutschen
Juden
nend genug , daß „Die Judenbuche " wohl das einzige
auf allen Gebieten . Denn sie sind ja erst durch die Eman¬
Ein Tüchtiger hat Arbeit gefunden . Und jemand anders
deutsche literarische Werk von Belang ist, dessen Text
zipation ermöglicht und geradezu ausgelöst worden . Aber
it was dazu gelernt . Er schießt — Mazzen ein .
—a.
hebräische Schriftzeichen enthält , aber keine Silbe , nicht die Tatsache , daß das jüdische Menschenbildnis ,
wie es von
die geringste Andeutung dariiber , daß , was in der Novelle
den letzten anderthalb Jahrhunderten
umgeschaffen
wurde,
erzählt wird , genau zu der Zeit geschieht, da sich in der
RÄTSELECKE
von Anfang an aus dem nichtjüdisch deutschen Schrifttum
Lebensweise der deutschen Juden eine grundlegende
ausgeschlossen blieb , beweist uns heute , daß die psycho¬
M a n d l u n g vollzogen hat . Die Emanzipation
greift
logischen Voraussetzungen und Konsequenzen der Juden¬
Gleichungsrtitsel
eben nicht in das Interesse der Dichterin ein und bleibt
emanzipation
für' den deutschen Erkenntniskreis
zum
außerhalb ihres Bewußtseins . Für das „ Sittengemälde " , wesentlichen Teil im Dunkeln
i + (c — ge) -j- (d — a ) — x
geblieben
sind.
das sie von einem bäuerlichen Lebenskreis entwirft , be¬
Die deutschen Juden vermeinten einen geraden Weg zu
6 — Fragewort , c = Gewebe , d — Himmelsspeise,
nutzt sie mit unverkennbarer Liebe den — Ghettojuden.
gehen
und ihn gar schon hinter sich gebracht zu haben.
r
bekannter deutsch-jüdischer Schriftsteller .
Dr. n.
Er ' und nur er hat für sie Leib und Seele , also Realität.
Aber dieser Weg verlief aus einer . . . Drehscheibe , also im
#
Das Mittelalter
ist für die von der Droste ungeschauten
Kreis .
Dr . Hermann Sinslieimer.
Juden
noch
nicht
zu
Ende.
Auflösung des Kreuzworträtsels aus voriger Nummer.
Wenn man von da gleich zu Fontane
vorschreitet,
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der ja genug Berliner Juden des ausgehenden Jahr¬
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selber solchen Reiz, daß sie alle wohlgesinnten und wohl¬
erzogenen Menschen nötigen, Sie zu lieben . Lassen Sie uns
denn, mein Verehrtester, zu aufrichtiger Freundschaft uns
die Hände, reichen und diese durch jede Art von Gefällig¬
keiten und Diensten eifrig pflegen. Was dabei meine Wenig¬
Um 1665 hat Nathan Ghazati . der Prophet
des Sabbatai
Zewi , ein Sendschreiben
er¬ keit leisten kann, betrachten Sie als das Ihrige ; die Geistes¬
lassen, „das mit zauberhafter Schnelligkeit und in einer gaben, die Sie besitzen, davon lassen Sie mich einen Teil,
Unzahl von Abschriften seinen Weg durch die ganze da dies ohne Schaden für Sie geschehen kann, für mich in
Anspruch nehmen . . .
jüdische Welt findet und nach wenigen Wochen schon in
Leben Sie indes recht wohl und gedenken Sie Ihres
Saloniki, in Konstantinopet, in Venedig, Livorno, Amster¬
Freundes,
der sich mit aller Freundschaft und Ergebenheit
dam, Hamburg, Frankfurt, Paris , London, Posen und
Ihren
Lemberg gelesen wird und wie ein Posaunenstotz in den nennt
Heinrich Oldenburg.
Schlummer der Erwartung dringt" (Kastein). Das Send¬
schreiben lautet:
Spinoza an Oldenburg

Von Sabbatai Zcwi zu Spinoza

Nathan Ghazati an die „Brüder in Istael
Kund sei euch, Brüder in Israel, daß unser Messias in
der Stadt Isniir zur Welt gekommen ist und den Namen
Sabbatai Zewi führt. Bald wird er sein Reich allen offen¬
baren. Er wird die Königskrone dem türkischen Sultan
vom Haupt nehmen und sie sich auf sein eigenes Haupt
setzen. Gleich einem kanäanitischen Sklaven wird der
Türkenkönig hinter ihm herschreiten müssen, denn sein, des
Sabbatai, ist die Macht. Dann aber, nach neun Monaten*),
wird unser Messias den Augen Israels entschwinden, und
niemand wird sagen können, ob er noch ain I.cben oder
tot sei. Aber er wird jenseits des Stromes Sabbation
ziehen2), den, wie man weiß, noch kein Sterblicher über¬
schritten hat. Dort wird er sich mit der Tochter Mosis3)
vermählen, und von dort aus wird unser Messias mit Meister
Mofces und allen verschollenen Juden4) hoch zu Roß nach
Jerusalem ziehen. Er reitet auf einem Drachen6) und zügelt
ihn mit einem Zaum, der aus einer siebenköpfigen
Schlange5) besteht. Auf diesem Zuge werden ihn die Feinde
Israels, Gog und Magog0), mit einem mächtigen Heere über¬
fallen. Aber nicht mit gewöhnlichen Waffen wird der
Messias seine Feinde besiegen. Seines Mundes Hauch wird
hinreichen, sie niederzustürzen, und sein Wort allein wird
sie vollends vernichten. Nach seinem Einzug in Jerusalem
wird Gott vom Himmel einen Tempel Fvgl. Ez. 40] von
Gold und Edelsteinen herabgleiten lassen, in deren Glanz
die ganze Stadt erstrahlen wird. In ihm wird der Messias
als Hoher Priester opfern. Alsdann werden die Toten der
ganzen Welt aus ihren Gräbern aufstehen. Ich eile, dieses
alles euch bekannt zu machen.

I

Die Antwort Spinozas an Oldenburg enthält die An¬
nahme dieser Einladung.
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zu uns!
Zeit

stolz ich auch, so lange mein Blick auf denselben verweilt,
zu sein glaube, daß ich nämlich nicht Freundschaft mit
Ihnen zu schließen wage, zumal wenn ich bedenke , daß
unter Freunden alle Güter, besonders aber die des Geistes,
gemeinsam sein müssen, so wird dies doch mehr auf Rech¬
nung Ihrer Bescheidenheit und zugleich Ihres Wohlwollens
als auf meine Rechnung zu setzen sein. Denn Sie haben
vermöge des hohen Grades der ersteren sich herablassen
und durch die Fülle des letzteren mich so bereichern wollen,
daß ich nicht anstelle, die enge Freundschaft einzugehen,
die Sie mir beharrlich versprechen und deren Erwiderung
zu verlangen Sie mich würdigen, und daß ich aus allen
Kräften mich bemühen werde, sie eifrig zu pflegen . Meine
Geistesgaben, wenn ich deren besäße, anbelangend, so würde
ich sie Ihnen auch dann aufs bereitwilligste zu Gebote
stellen, wenn ich wüßte, daß dies nicht ohne großen Nach¬
teil für mich sein werde . . .
B. de Spinoza.

September, 1661
Hochgeehrtester!
Wie wert mir Ihre Freundschaft- ist, können Sie selbst
Der Briefwechsel klingt gewaltig aus : im Kampf des
beurteilen, wenn es Ihnen Ihre Bescheidenheit erlaubt, auf jüdischen mit dem deutschen Denker um die letzten Fragen
die Vorzüge, an denen Sie so reich sind, zu achten ; und so - des christlichen Glaubens.

Die Juden im Zeitalter der Aufklärung
Nach der dramatischen Bewegtheit der Zeit von

1650 bis 1750 bietet die deutsch
-jüdische Geschichte in der
zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts das Bild
ä u tze r e r R u h e. Um so gewaltiger sind die sozialen
und g e i sti g e n Wandlungen,
die sich während

daß unter seiner Amtsführung in: Jahre 1742 in der vom
Dessauer Hoffaktor Moses Benjamin Wolff, einem Mäzen
der jüdischen Wissenschaft
, begründeten Druckerei das einst
mit dem Bann belegte, berühmte religionsphilosophische
Werk des Moses Maimonides
„M oreNewuchim"

dieses Zeitraumes innerhalb der deutschen Judenheit voll¬ („Führer der Verirrten")
nach zweihundert
ziehen. Diese Wandlungen verlaufen parallel mit denen Jahren
zum erstenmal
wieder
gedruckt
der jüdischen Umwelt, ja, sie sind in hohem Matze von wurde. Durch dieses Werk ist dem empfänglichen Geiste
dem Geiste bestimmt, der das gesamte Abendland in dieser des jungen Moses schon auf seiner ersten Entwicklungs¬
Epoche beherrscht
. Es ist gerade dieses Eindringen äußer- stufe der nüchterne Zauber des Rationalismus vermittelt
jüdischer Mächte in den inneren jüdischen Bezirk, das die
worden. Er hat ihn von da an nicht mehr aus seinen: Bann
entscheidende Wendung der neueren jüdischen Geschichte entlassen.
herbeiführt. Indes wäre es verfehlt, in diesem Vorgänge
Als Vierzehnjähriger— 1743—verläßt der Sohn Me¬
ein passives Ueberwältigtwerden des Judentums durch nachem Mendels die Heimatstadt. Er folgt seinem Lehrer
eine fremde Macht zu erblicken
. Die seit Eintritt der Juden
Fränkel nach Berlin , wohin dieser als Oberrabbiner be¬
in die europäische Kraftsphäre immer von neuem sich rufen wurde. Geistige Riesenkräfte erwachen hier in dem
offenbarende wechselseitige Anziehung jüdischen und abend¬ schwächlichen
, in einer einsamen Dachkammer hausenden
ländischen Geistes gewann an diesem historischen Wende¬ Knaben. Mit einem „Bildungshunger von Jahr¬
punkt wiederum und diesmal ihre höchste Wirksamkeit.
hunderten" das Wissen der Zeit in sich ausnehmend, wan¬
An keiner Stelle der Diaspora war die Disposition delt sich der Talmudschüler, von erlesenen Männern wie
dem Prager Mediziner Abraham Kisch, dem Mathe¬
Nicht die durch unsägliche Leiden zur Verzweiflung hierfür in solchem Matze gegeben wie in Deutschland.
getriebene Judenheit allein, auch die autzerjüdische Welt Diese Anziehungskraft war um so stärker, als das ortho¬ matiker Israel Samosz und dem Arzte Aron Emmerich
wird von der sabbatianischen Bewegung erfatzt. Spinozas doxe Judentun: jener Zeit, jeder schöpferischen Impulse Gumpertz gefördert, im Laufe weniger Jahre zu einem
entbehrend, sich in Werkheiligkeit und Spitzfindigkeit oder Philosophen der Aufklärung. Diese Wandlung fällt be¬
Freund Heinrich Oldenburg richtet in seinem Brief aus gar
in abergläubischen Mystizismus verloren hatte. Es zeichnender Weise mit seinem sozialen Aufstieg zusammen:
London folgende Frage an den Philosophen:
erfüllte zwar seine historische Aufgabe, das jüdische Wesen vorerst als Lehrer und Erzieher im Hause des Seiden¬
innerhalb der Diaspora unversehrt zu erhalten, war jedoch fabrikanten Jsak Bernhard wirkend, wird er 1754 von
Heinrich Oldenburg an Baruch Spinoza
zu neuen schöpferischen Taten unfähig.
diesem zun: Buchhalter und Korrespondenten in dessen Ge¬
London, 8. Dezember 1665
Der in ihrer überlieferten Lebenssphäre verharrendei: schäft bestellt, dem er später als Leiter und — nach dem
. . . Ich geh auf die Politik über. Alle Leute sprechen Masse der deutschen Juden fehlte es daher an Führern,
Tode der Inhabers — als Gesellschafter der Witwe vor¬
hier von dem Gerüchte der Rückkehr der mehr als die wie Israel Baal-Scheintow oder der große Maggid, stehen sollte. Aber noch eine andere Wandlung hat sich
2000 Jahre zerstreut gewesenen Israeliten in ihr Vater¬ die Schöpfer des Chassidismus, eine innere Wiedergeburt in den ersten zehn Jahren seines Berliner Aufenhaltes
des jüdischen Geistes und Lebens ans den eigenen Ur¬ an Moses Mendelssohn vollzogen. Der nur des He¬
land. Bei wenigen findet es hier Glauben; aber viele
wünschen es. Was Sie hierüber hören und denken, werden kräften heraus herbeizuführen fähig gewesen waren. Die bräischen und Jüdisch-Deutschen kundige Sohn des Thora¬
Sie Ihrem Freunde mitteilen. Was mich anbetrifft, so kann auf Synthese der bisher voneinander geschiedenen Weltei: schreibers ist zu einem Meister der deutschen Sprache und
ich für meinen Teil daran so lange nicht glauben, als diese drängenden Kräfte nuitzten darum übermächtig werden. — im Jahrhundert des Briefes — ein m e i st e r h a f t e r
Neuigkeit nicht von glaubwürdigen Männern aus Kon- Dieser Prozeß wurde durch die soziale Schichtung der deut¬ Briefschreiber
geworden . Der Brief wird ihn: zur
:: Judenheit wesentlich gefördert. Nur hier gab es eine Lieblingsforn: seines Ausdruckes. Ein Brief ist es, mit
slantinopel selbst, das hierbei vor allem ein Interesse hat, sche
1.erlebtet wird. Ich möchte wissen, was die Amsterdamer zwischen die jüdische Masse und die nichtjüdische Bevölke¬ den: er sich Lessings Freundschaft erobert.
rung gestellte jüdische K r o tzb o u r g e o si e , die als
Juden hierüber gehört haben und welchen Eindruck diese
Es ist symbolisch
, daß dieser Brief, der den Auftakt
Nachricht auf sie macht, die, sollte sie sich bestätigen, einen Bindeglied zwischen Judentum und Umwelt zu wirken seiner deutschen Korrespondenz bildet, ein Aufschrei des
Umschwung in allen Dingen dieser Welt herbeiführen befähigt war und sich hierzu berufen, ja gedrängt fühlte. verletzten Juden ist. Der Fünfundzwanzigjährige schreibt
dürfte . . .
Alle diese tolerierten und privilegierten Juden betrachteten nach der Lektüre einer Besprechung des L e ssi n g sche n,
*
.
*
sich als Angehörige des »nichtig erstarkenden und vor¬
1754 erschienenenL u st sp i e 1s „D i e I u d e n" an seinen
*
Ob Spinoza diese Frage brieflich beantwortet hat, ist dringenden dritten Standes , dessen geistiger Haltung und väterlichen Freund Gumpertz:
unbekannt. Er selbst — Sabbatai Zewis Antipode — Lebensführung sie sich so rasch und so radikal wie möglich Moses Mendelssohn an Emmerich
Gumpet tz
stand solchen
: Sehnen und Streben fern. Ausgerichtet war nnzugleichen trachteten.
Dies
galt
insbesondere
von
der
jungen
jüdische
:
:
[Berlin. Ende Juni 1754]
das weltumspannende Gebäude seiner Philosophie, und
aus der Stille seiner einsamen Glasschleiferwerkstätte ver¬ „Kolonie" in dem von: Repräsentanten der Aufklärung,
Mein Herr!
den : Großen, beherrschten Preußen, wo
mochte ihn kein messianisches Sendschreiben heraus¬ Friedrich
Ich übersobicke Ihnen hier das 70, Stück der „Göttingisich
jene
soziale
Oberschicht besonders rasch und ohne
zulocken.
sclien
gelehrten Anzeigen “. Lesen Sie den
von
In seiner holländische
!: Einsainkeit blieb Spinoza, wesentliche Störungen entwickelt hatte. Sie erfuhr hier Berlin . Die Herren Anzeiger rezensieren den Artikel
vierten
Teil
dessen Lehre in Goethes Spruchdichtung einst ihre dich¬ eine ständige Vermehrung nicht nur durch die zun: der Lessingschen „Schriften“, die wir so oft
mit Ver¬
terische Verklärung finden sollte, mit deutschen Menschen „Handel, Cornmereia, Manufactur, Fabriquen rind der¬ gnügen gelesen haben Was glauben
Sie
wohl,
daß
sie an
gleichen
"
—
wie
es
in einer Verfügung Friedrichs heißt —
innig verbunden. Datz der) führende deutsche Philosoph
dem
Lustspiele
„Die
Juden“
aussetzen?
Den
Hauptcharakter,
zugelassenen
Neuankömmlinge
,
sondern
auch
durch ihre welcher, wie sie sich
seiner Zeit, L e i b :: i z , ihn besuchte und mit ihm Briefe
ausdriieken, viel zu
und viel zu
über Optik wechselte
, sei nur angemerkt, denn diese zahlreichen kaufmännischen Helfer und geistigen Stützen. großmütig ist. Das Vergnügen sagen sie, edel
das
wir
über die
flüchtigen Begegnungen haben keine dauernden Früchte So setzte hier, während die rechtliche Sonderstellung der Schönheit eines solchen Charakters empfinden, wird
durch
Inden
mit allen ihren Härten — von der Anfenthaltsgezeitigt. Ja , nach den: Tode Spinozas hat Leibniz dessen
dessen
Unwahrscheinlichkeil
unterbrochen,
und
endlich
taxe
bis
zun:
Leibzoll
—
allerorten anfrechterhalten bleibt in
Philosophie heftig befehdet. Dafür entspann sich zwischen
unserer Seele nichts, als der bloße Wunsch für
Spinoza und dem schon erwähnten, aus Bremen stammen¬ wurde. Jahrzehnte vor der rechtlichen eine von Berlin sein Dasein übrig. Diese Gedanken
machten mich scham¬
Emanzipation
ein.
den Deutschen Heinrich Oldenburg ein echtes Freundschafts¬ ausgehende geistige
rot.
Ich
hin
nicht
im
Stande
alles
auszudrücken,
was sie
Träger dieser Emanzipation waren und mutzten, ent¬
verhältnis, das seinen Niederschlag in einen: langjährigen
mich
haben
empfinden
lassen.
Welche
Erniedrigung
für
brieflichen Verkehr gefunden hat. Die Briefe der beiden sprechend dem oben geschilderten sozialen Vorgang, von unsre bedrängte Nation ! Welche übertriebene Ver¬
der
Masse
abgesprengte
Einzelne sein, die zwar mit den achtung . . .
Männer bilden sogar den Grundstock von Spinozas monu¬
jüdischen Werten innerlich noch verbunden waren, aber in
mentalen: Briefwechsel
, den Goethe
das inter¬
In Wahrheit! mit welcher Stirne kann ein Mensch, der
essanteste
Buch genannt hat. das „man in der Welt eine andere Welt hineinzuwachsen strebten, Außenseiter, noch ein Gefühl der Redlichkeit in sich hat, einer ganzen
die
vermöge ihres Kontaktes mit dieser anderen Welt —
von Aufrichtigkeit und Menschenliebe lesen könne".
Nation die Wahrscheinlichkeit absprechen, einen einzigen
Weise — zu Führern
Der erste Brief Oldenburgs, zugleich der erste in: Brief¬ paradoxer , aber auch unvermeidlicher
ehrlichen Mann aufweisen zu können ? Einer Nation, aus
ihres
Volkes
wurden.
Einer dieser Einzelnen, der größte welcher,
wechsel Spinozas überhaupt, ist eine ergreifende Werbung
wie sich der Verfasser der „Juden“ ausdrückt, alle
unter ihnen, dessen Namen alle anderen überstrahlt, war
um die Freundschaft des großen Denkers.
Propheten
und 'die größten Könige aufslanden? Ist sein
Moses Mendelssohn.

grausamer Richtspruch gegründet? Welche Schande für das
menschliche Geschlecht ! Ungegründet ? Welche Schande
für ihn ! . . .
London, 16./26 . August 1661
Man fahre fort uns zu unterdrücken, man lasse uns be¬
Auf
dem
Gipfel
seines
Lebens,
vier
Jahre
vor
dein
Hochgeehrter Herr, verehrtester Freund!
Tode, hat Moses Mendelssohn in eine»: Schreiben be¬ ständig mitten unter freien und glückseligen Bürgern ein¬
So schmerzlich riß ich mich jüngst, als ich Sie in Ihrer
kannt: „Ich bin mir nur gar zu sehr bewußt, wie wenig geschränkt leben, ja man setze uns ferner dem Spotte und
Zurückgezogenheit zu Rhijnshurg besuchte, von Ihrer Seite
Einfluß alle meine Worte und Vorstellungen auf den der Verachtung aller Welt aus ; nur die Tugend, den ein¬
los, daß ich sogleich hei meiner Zurückkunft nach England großen Haufen haben. Mein
Wirkungskreis ist von jeher zigen Trost bedrängter Seelen, die einzige Zuflucht der
wenigstens durch brieflichen Verkehr so viel als möglich
auf
wenige
Freunde
eingeschränkt
gewesen und hat sich, Verlassenen, suche man uns nicht gänzlich abzusprechen . . .
mit Ihnen wiederum vereint zu sein mich bestrebe. Ge¬
seitdem
Ueberhaupt sind gewisse menschliche Tugenden den Juden
ich
Kinder
zu
bilden
und
zu
erziehen habe, noch
diegenes Wissen, verbunden mit Menschenfreundlichkeit und enger
zusnmmengezogen
. Außerhalb dieser Sphäre habe gemeiner als den meisten Christen. Man bedenke den ge¬
feiner Sitte, Vorzüge, mit denen allen Natur und eigenes
und suche ich keinen Einfluß. Ich fühle die Schrank?:: waltigen Abscheu, den sie für eine Mordtat haben. Kein
Streben Sie in vollstem Maße «usgestaltet, tragen in sich
meiner Kräfte und hatte inich innerhalb derselben ruhig einziges Exempel wird man anführen können, daß ein Jude
und stille, weil ich meinem Matze doch nicht zulegen kann." (ich nehme die Diebe von Profession aus) einen Menschen
*) Vgl . Nr 4 des „ Israel . Familienblattes ".
i) Neun ist eine in llaen Religionen iveiiverbreitete SMnbolMoses Mendelssohns Vater, Menachem Mendel, war ermordet haben sollte . Wie leicht wird es aber nicht
zahl . 2) Legendärer
Mus ; ungeklärten Namens , an dessen jen¬
Lehrer
und Thoraschreiber der Dessauer Gemeinde. Er manchem sonst redlichen Christen, seinem Nebenmenschen
seitigem Ufer die Zelin Stämme angeblich wohnen sollten. »)
hielt
frühzeitig
den jungen Moses zum Talmudstudium für ein bloßes Schimpfwort das- Leben zu rauhen? Man
MnN glaubte an eine Auferstehung Mosis und au eine Tochter
an. aber der Bildner des künftigen Meisters war der 1739 sagt, es sei Niederträchtigkeit hei den Juden. Wohl ! wenn
Rebekka. ' ) Tie Zehn Stämme , welche sich vom davidischen
Reich trennten , 722 nach Asshrien verpflanzt wurden und dort in
nach Dessau berufene, einer altangesehenen, aus Wien ver¬ Niederträchtigkeit Menschenblut verschont, so ist Nieder¬
der Bevölkerung aufgingen . Die Hoffnung auf ein Wiedertriebenen
Familie entstamnrende Rabbiner David Fränkel, trächtigkeit eine Tugend . . .
encheiuen dieser Stämme wurde lange gehegt. *) Astrologische
Elemente , wohl Hhdra und Polardrache . «) Feinde Israels nach
ein scharfsinniger
, strenggläubiger und dennoch nicht
(Weitere Briefe folgen .)
einer unklaren Stelle Ezechiel 38 u. 30.
bildungsfeindlicher Gelehrter. Seinen Freimut
Oldenburg

an Spinoza

Moses Mendelssohn

bezeugt,
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Ein Schreiadler kreist über der brennenden Stadt . . .
Das weite hügelgebreitete Straßengewirr
von Häusern
inid Palästen um den gipfelhochragenden Tempel ist ein
einziger Glutsee mit feuerspeienden Gischtkämmen und
rauchschwarz brodelnden Abgründen , daraus drachengleich
ackige Flammenzungen blecken.
Wie ein fahlroter Wüstendämon fährt heulend ein
Virbelsturm in die wabernde Lohe , peitscht die Flammenoogen , daß sie entsetzt himmelwärts steigen , mit glühenden
fänden zum Tempel greifen und als Riesenfackeln aus
einen Säulengängen
brechen . Ein Stürzen und Prasseln.
Gebälk kracht zusammen , Quadern
brechen dröhnend,
Dächer und Hallen stürzen donnernd ein , Säulen schmetern hin.
Ein Sausen und Fauchen wie von tausend Geister¬
stimmen schwillt orkanhaft . Unermeßliche schwarze Rauch¬
ahnen , flammendurchzüngelt , tosen zischend und schrillend
wie ein einziger gräßlicher Verzweiflungsschrei empor und
malen in wilder Farbenglut ihr Drama an den brand¬
roten Himmel — an dem die in Mittagshöhe
stehende
Sonne wie ein blutrotes Auge glost.
Brennende Scheiter rasen mitten durch Ungetüme ge¬
ballter Qualmwolken von siechendem Gelbschwarz , schlitzen
ie auf , daß Millionenklumpen von Funken herausquellen
and in sprühendem Feuerregen Herumwirbeln.
Ueber die turmhohe Tempel -Qstmauer stürzen glühende
federnbalken in die Tiefe — wo drunten int Tal Josaphat
ic Toten unter der dünnen Felsdecke entsetzt beben.
Brechende Felszinnen klaffen herab und zerschellen, daß
oie Gebeine aus den Gräbern springen und in der Glut
jUin zweiten Mal sterben.
Die ganze Stadt ist ein einziges Gehennah voller
Flammenkrater , voller blitzumzuckter Rauchsäulen , jedes
Tor und alle Fensterlöcher lavaspeiende Münder . Es ist,
«iss sei die Erde aufgeborsten zu einer ungeheuren giftigen,
gelbroten Wunde.
Das Grauenhafteste aber ist : kein menschlicher Laut
bricht aus der sterbenden Stadt — — kein Schreckens- und
Hilferuf , kein Jammern , kein schriller Wut - und Verpveiflungsschrei
. . . nicht einmal ein Tierlaut , ein
Stöhnen in Qual.
Geisterhafte Stummheit — grausiges Schweigen . Nur
die ungestört wütende Urmacht heult ihren triumphieren¬
den Haßgesang . Einzig in der Ferne das verröchelnde
Winseln ' eines angeketteten
Hundes , das ersterbende
Blöken eines vergessenen Lammes.
Heiser schreit der hoch oben kreisende Adler auf . . . wie
en^ etzt vor dem Anblick der gigantischen - Rauch - und
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Ein roter Jude am Sonntagmorgen ! So rote Haare,
einen solch flammenden , geradezu Funken sprühenden
Bart hatte Tarabas in seinem Leben noch nicht gesehn, er,
dessen Blick besonders geübt war in der Unterscheidung der
Rothaarigen . Tarabas
erschrak nicht nur , als er den
Juden erblickte . Erschrocken war er damals , das erste
Mal , vor dem Soldaten . Diesmal erstarrte er von Kopf
zu Fuß . Was nutzten ihm alle Schlachten , die er mitgcmacht hatte ? Was bedeuteten alle Schrecken, die er
-rlitten und die er selbst verursacht hatte?
Es zeigte sich, daß Tarabas den größten , einen unüberoindlichen Schrecken in der Brust trug , eine Angst , die
änmer neue Aengste schuf, eine Furcht , die Gespenster ereugte , und eine Schwachheit , die ihm immer neue Schwach¬
heiten gebar . Von einer Heldentat zur anderen war er
eeilt , oer mächtige Tarabas ! Aber es war nicht sein
öille gewesen ; die Furcht in seinem Herzen hatte ihn
urch die Schlachten getrieben . Ungläubig hatte er gelebt
us Aberglauben , tapfer aus Furcht und gewaltsam aus
schwäche
Nicht minder als der Oberst erschrak der Jude Schemrjnh . In seinen Armen trug er zwei Thorarollen , wie
'»ei tote Kinder , jede bekleidet mit rotem , golden bestick' Sammet . Die runden hölzernen Griffe der Rollen
ren verkohlt , auch die samtenen Hüllen , aus denen die
teren Enden des vom Feuer aufgerollten und angeunnten Pergaments
herausragten .' Zweimal war es
-ute schon Schemarjah gelungen , je zwei Rotten auf den
iedhof zu bringen .. Er hatte sich morgens noch vor
-onnenauzganq
aus dem Haus gestohlen . Kein Soldat
Ritte ihn bemerkt . Er war überzeugt , daß Gott selbst ihn
rwählt hatte . Er allein konnte dieses heilige Werk volloringen.
Als er, zum dritten Mal , das Bethaus verließ , hatte
r sich schon, wunderglüubig , armselig , töricht , wie er war,
ingebildet , daß er in jener unsichtbar machenden Wolke
ahinging . von der in der Bibel erzählt wird . Wie er nun
->em Oberst in die Arme lief , machte er , immer in seinem
esten Glauben an die Wolke befangen , einen Schritt seit¬
wärts . als könnte er noch ungesehen dem Gewaltigen ausveichen. Diese Bewegung versetzte Tarabas
in furcht¬
baren Zorn . Er packte den Juden an der Brust , schüttelte
hn ein bißchen und donnerte:
„Was machst du hier ?"
Schemarjah antwortete nicht.
„Weißt du nicht, daß ihr in den Häusern bleiben müßt ?"
er Schemarjah nickte nur mit dem Kopf . Dabei krampfte
seme Arme noch fester um die Thorarollen , als drohte
der Oberst , sie ihm zu entreißen.
„Was schleppst bu mit dir , und was willst du damit ? "
Schemarjah , der aus Angst kein Wort hervorbrachte,
überdies die Sprache des Landes nicht gut kannte , ant¬

« Bibliothek

", Unterhaltung

und WlM * n

Flammengarben , die zu ihm heraufschleudern und nach ihm
krallen wollen — dann entweicht er geängstigt vor dem
würgenden Brandgeruch und Qualm . Mit gebreiteten
Schwingen flieht er den nahen Skopusbergen zu, wo in
seinem Horst an steiler Felswand drei Nackthälse unruhig
schreiend in das seltsame Rot hinauswittern.
Auf den kahlen Skopusbergen , die im Norden der
Stadt breit vorgelagert
sind, steht auf steil abstürzendrr
Felsschroffe ein Mann — regungslos , wie in den Fels-
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ä:uyen
rund eingewurzelt
—und stiert mitin schreckgeweiteten
, die wie glosende Tierpupillen
ein kalkweißes

Gesicht geheftet sind, auf das schaurigschöne Höllengemälde.
Krampfig
zucken seine Finger
durch oen glänzend¬
schwarzen Bart . Die stolzgeschnittenen
Züge des raum
Dreißigjährigen
sind verzerrt.
„Jerufchalajim
..
ächzt er erstickt. . . . „Das
ist das
Ende ! Ausgelöscht
— vernichtet ! . . . Unser Volk in
Knechtschaft unsere Stadt . . . unser Tempel in Trüm¬
mer und Asche . Unser heiliger Tempel . . . Oh
Gott , — und du schleuderst deine Blitze nickt ? ! . . ."
Er warf .in plötzlichem Ausbruch beide Arme hoch, mit
gespreizten Händen . Doch sie fielen wie totes Holz an
ihm herab . Ein Stöhnen brach aus des Mannes Brust.
In diesem Augenblick ritz der heiße Wind drüben die
Rauchmassen mit Wucht aufwärts , ließ sie dann zerteilt
sinken und flattern in breiten Bahnen und Schleiern —
daß es aussah , als schwebe dort oben über der Zerstörung
eine ins Maßlose wachsende schemenhafte Gestalt tn fließen¬
dem weißen Barl und schattenhaft wallenden Gewändern.
Entgeistert starrte der Schauende.
„Jesaia ! Bist du das ? . . . Ueber hundert Jahre liegst

du in deinem Grabe -

hat ' s dich Herausgetrieben ? . . .

Heute ist grause Wirklichkeit geworden , was du drohtest:
,Wehe Israel ! . . . Die Hölle hat den Schlund aufgesperrt
und den Rachen aufgetan , daß hinunterfahre
deine Herr¬
lichkeit . . . Wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und
die Lohe Stoppeln frißt , also wird deine Wurzel vergehen
und deine Blüte auffliegen wie Staub ' . . ."
Er schlug die Hände vor das Gesicht, mit zuckenden
Schultern . Der Schemen droben in der Luft zerfloß in
quirlenden Dampf.
„Vater . . . Vater . . ." flüsterte
es bang neben ihm.
Zwei Knabeit , seine Söhne , drängten sich scheu an ihn.
Der Jüngste klammerte sich an des Vaters Gewand , dessen
Säume zum Zeichen der Trauer eingerissen waren.
Der Mann schreckte auf . Er hatte die Kinder vergessen
über seinem Schmerz.
Nun griff er sie an die Schultern , stellte sie vor sich hin.
Reckte den Arm.

„Hazael , Esron . .
stieß er heiser heraus , „seht dort
die Lammende Hölle . . . So straft Gott seinen ehemaligen
Liebling — die gottlose Stadt , die sein Gesetz verachtete!
Denn also hat er gesagt durch den Mund des Weisen:
„Darum , weil ich euch rief und ihr nicht hörtet — weil ich
meine Hände nach euch ausstreckte und ihr mich fortstießet — — darum will ich zu eurem Untergang

lachen

. . ."

Und ein gräßliches Lachen brach aus dem Munde der
ekstatisch Erregten , daß die Knaben ängstlich sich anein¬
ander schmiegten.

wortete nur mit einer Bewegung . Nachdem er sorgfältig
eine Rette aus dem rechten in den linken Arm gelegt hatte,
machte er einen noch gespenstischeren Eindruck.
Die schweren Heiligtümer
mit dem schwachen liitken
Arm an die Brust pressend , deutete er mit der hageren
^rechten Hand , auf deren Rücken die roten Borstenstächeln
standen , gegen den Boden , machte die Bewegung des
Schaufelns und begann dann mit dem Fuß zu' stampfen
und zu scharren , als hätte er ein aufgeworfenes Grab
glattzumachen.
Natürlich begriff Tarabas nur wenig . Die hartnäckige
Stummheit des Juden weckte seinen Grimm . Schon fing
es an , in ihm zu brodeln.
„Rede !" schrie er und hob die Faust.
„Euer Gnaden !" lallte Schemarjah . „Das hat man
verbrannt . Das kann nicht so bleiben . Das muß man
begraben ! Am Friedhof !" Und er deutete mit der Hand
in die Richtung des jüdischen Friedhofs von Koropta.
„Du hast hier nichts zu begraben !" schmetterte
Tarabas.
Der arme Schemarjah , der nicht genau verstand,
glaubte , noch mehr Erklärungen abgeben zu müssen. Und
er erzählte , so gut er konnte , stotternd und stammelnd,
aber mit leuchtendem Angesicht, daß er schon zwei Mal
seine heilige Pflicht erfüllt hatte . Er vergrößerte aber
gerade dadurch noch Tarabas ' Zorn . Denn in Tarabas'
Augen war die Tatsache , daß der Jude sich schon zum
dritten Mal
auf der Straße
befand , ein besonders
schweres Verbrechen.
Es war zuviel . Rothaarig und Jude sein, — es wäre
an einem Wochentag noch möglich gewesen ; ein Sonntag
machte diese Erscheinung grauenhaft ; ein Sonntag , wie es
der heutige war , machte sie zu einer grauenhaften persön¬
lichen Beleidigung des Obersten . Ach, der arme gewaltige,
zornige Tarabas ! Er fühlte plötzlich die schwache Stimme
des armen Tarabas ' sei still ! sei still ! — Tarabas , der
Gewaltige , gehorchte nicht . Im Gegenteil , er wurde nur
noch grimmiger.
„Verschwinde !" donnerte er dem Juden zu . lind da
Schemarjah verständnislos und wie gelähmt stehen blieb,
warf ihm Tarabas die Thorarollen mit einem Stoß aus
dem Arm . Sie plumpsten auf den Boden , in den Kot.
Im nächsten Augenblick geschah das Furchtbare . Der
wahnwitzige Schemarjah stieß mit beiden geballten Händen
und mit gesenktem Kopf gegen die mächtige Brust des
Obersten vor . Es sah aus , als versuchte ein Clown im
Zirkus einen wütenden Stier zu imitieren . Es war lächer¬
lich und herzzerreißend . Es war das erste Mal , seitdem
es Juden in Koropta gab , daß einer der ihren einen
Obersten — und welch einen Obersten ! — zu schlagen ver¬
suchte. Es war das erste, es war , höchstwahrscheinlich,
auch das letzte Mal.
Niemals ' hätte Tarabas
geglaubt , daß er derartiges
erleben könnte . Wenn es für ihn noch eines Beweises
bedurft hätte , daß die rothaarigen Juden am Sonntag
seine besonderen Unglücksbringer seien , so war es dieser
Angriff . Es war etwas anderes als ein Schimpf . Es war
— man kannte unmöglich eine Bezeichnung für diesen
unmöglichen Vorgang finden!
Wenn bis zu diesem Augenblick ein bärenhafter Grimm
Tarabas erfüllt hatte , so fing jetzt eine teuflische , lang¬
same , grausame Wut in ihm zu brodeln an . eine er¬
finderische Wut , eine listige , sogar einfallsreiche . Tara¬
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Ratlos
sahen sie auf das seltsame
ty . ren des
Vaters , den sie bisher nur als ftol ' rn Br '
und als
gütig - strengen Mann
von würdevoller
E>u,weigsamkei1
kannten . Ihre jungen Seelen zitterten in fremdartigem
Grauen.
„Hazael , ich fürchte mich . . ." flüsterte Esron dem ältern
Bruder zu . „Hazael — wo ist die Mutter . . . 7“
„Still ", raunte Hazael und umschloß fester die Hand
des Kleinen . Aber auch ihn durchschauerte es unheimlich.
Von Norden her stob ein Wind auf , trieb den Rauch
und den schwarzroten Qualm südwärts , daß die nördlichen
Skopusberge wieder in Sonne lagen . Und mit dem Wind
strich ein Zug klagender Raben daher , flügelten die Un¬
holde der Geier wie schwarze Todgerippe , kreischte wieder
der Schreiadler.
Der Knaben Blicke wandten sich schaudernd ab von dem
düsterroten Feuerschlund und gingen östlich, wo Berge und
Klippen und Klüfte gen Jericho hin in Sonne gebadet
lagen und . . . wo die falkenscharfen Augen Hazaels
plötzlich fern , ganz fern zwischen zwei Bergkuppen
in
einem Felstal etwas sich fortbewegen sahen . . . wie eine
schillernde Riesenschlange nein , wie . . .
Das war . . ja , das war der Zug der Volksgenoffen,
die von den fremden Eroberern in die Verbannung
nach
Babylon geführt wurden?
. . . „Vater ! Vater !" schrie Hazael aufgeregt und sprang
höher den Fels hinauf , um weiteren Umblick zu haben.
„Vater , schau doch — weit drüben gehen unsere Brüder ! !
-Dort
rechts neben dem schroffen Bergkegel — siehst
du ? Das ganze Felstal füllt der Zug aus . . . O , ich sehe
Sichelwagen
der Babylonier
in der Luft aufblitzen —
und ihre Rüstungen ! Die reiten hoch zu Roß nebenher —
treiben die Gefesselten an Ha , die Elenden !"

Die Fäuste des
blitzten in Zorn.

Knaben

ballten

sich, seine Augen

Der Priester war beim ersten Ruf aufgesprungen und
bohrte seine Blicke tn die Ferne — starrte mit zusammengebissenen Zähnen.
2a — das war der Zug der Gefangenen , die Nabuzardan , des Eroberers Feldherr , im Aufträge seines Königs
Nednkadnezar
bei Ramah
gesammelt
hatte
— bei
Ramah . . . oh bei Ramah . . . wo einst Rachels Klage um
den Sohn die Lüfte durchfchnitt!
Wie eine Herde Schlachttiere , so waren sie auf der Höh -:
bei Ramah zusammengetrieben
worden — die Unglück¬
lichen , die nach der vierwöchigen
blutigen
Plünderung
der Stadt noch übrig blieben : die Fürsten und Vornehmen
und der Rest des Volkes ; und die Schutzlosen aus den
andern Städten Judas , die bei der achtzehnmonatigen Be¬
lagerung
irr der heiligen
Hügelstadt
Zuflucht
aLfticht
hatten : — sie alle — samt den Viehherden und deE was
sie an Habe retten und tragen konnten.

Darum
war
Jerusalem verlassen und verödet ge¬
wesen, als die roten Dämonen es ansprangen — — darum
jammerten dort keine verzweifelten Menschen um ihre
Heimstätten . . . um das Haus Gottes : klagte kein wilder
Empörungsschrei gegen die freffenden Flammenrachen.
Wehe . . . da zogen sie hin , die Kinder Israels
. .. . losgeriffen vom Heimatboden — entrechtet . . . in die Knecht¬
schaft fremder Eroberer!
Wahrlich , der Herr hatte seine Drohung
wahr ge¬
macht : „Ich will mein Volk mit Wermut speisen und mit

bas ' Gesicht veränderte sich. Es wurde auf einmal ganz
blaß . Er lächelte . Wie eine Klammer lag das Lächeln
zwischen seinen Lippen , eine kalte , gefrorene Klammer.
Mit zwei Fingern der linken Hand schüttelte er den Roten
ab . Hierauf faßte er mit Daumen und Zeigefinger der
Rechten den armen Schemarjah am Ohrläppchen und kniff
es , bis sich ein Blutstropfen
zeigte . Hierauf — und er
lächelte noch immer — griff Tarabas mit beiden Händen
den fächerartigen flammenden Bart des Juden . Und mit
seiner ganzen riesigen Kraft begann er, den hageren
schlotteritden Körper zu rütteln , vor - und rückwärts .' Ein
paar Barthaare blieben in Tarabas ' Händen . Er steckte
sie seelenruhig rechts und links in die Taschen seines
Mantels . Er lächelte immer noch, der Oberst Tarabas!
Und wie ein Kind , das Gefallen an der Vernichtung eines
Spielzeugs gefunden hat , einen kindischen, beinahe närri¬
schen Ausdruck in den Augen , griff er aufs Neue ttach dem
roten Bart . Dazwischen fragte er:
„Du hast einen Sohn , der rothaarig ist, wie du , nicht
wahr ?"
„Ja , ja ", lallte Schemarjah.
„Er ist ein verfluchter Revolutionär !"
„Ja , ja ", wiederholte Schemarjah , während er hin und
zurück, rückwärts und vorwärts geschüttelt wurde und er
jedes einzelne seiner Barthaare
wie eine große , offene
Wunde fühlte . Er wollte seinen Sohn verleugnen , er
wollte erzählen , daß der Sohn selbst den Vater verleugnete . Aber , wie sprechen ? Hätte ihn der Gewaltige
selbst nicht so fürchterlich und schmerzhaft geschüttelt . Sche¬
marjah hätte in der Sprache der Christen , die er zur Not
nur verstand , nicht alles genau erklären können.
Sein Herz flatterte , er fühlte es in der Brust , wie ein
unendlich schweres, dennoch verrückt fliegendes Gewicht,
der Atem ging ihm aus , er öffnete den Mund , er lechzte
mit hängender Zunge nach Luft , und während er sie
schöpfte und gleich wieder ausstieß , entrangen sich ihm
winzige , krächzende und schrille Seufzcrchen . Seiit ganzes
Angesicht schmerzte ihn , als stäche man cs mit zehntausend
glühenden Nadeln . „Töte mich!" wollte er sagen , er konnte
es nicht. Vor seinen verschleierten Augen erschien das
Angesicht seines Peinigers bald riesengroß , wie ein ge¬
waltiger Kreis , bald wieder winzig , uiie eine Haselnuß,
und beidös innerhalb einer einzigen Sekunde.
Endlich stieß er einen durchdringenden , schrillen Schrei
aus , der unmittelbar aus seinem tiefsten Innern kam. Ein
^
paar Soldaten liefen herbei . Sie sahen Schemarjah ohn - y
mächtig niederfallen und den Obersten Tarabas noch eine *
Weile ratlos dastehn . Er hielt zwei rote Bartbüschel in
den Händen , lächelte intmer noch, sah in eine unbestimmte
Ferne , steckte schließlich die Hände in die Taschen, wandte
sich um und ging.
*

Gegen sechs Uhr abends erwachte der Oberst Tarabas.
Durch das unverdeckte Fenster sah er Sterne am Himmel.
Er glaubte , es müffe späte Nacht sein. Er bemerkte , daß
er nicht in seinem Zimmer lag ; und er erinnerte sich, daß
er am Nachmittag nach Hause , in den Gasthof , gekommen
war , und daß ihm der Knecht Fedja ein neues Zimmer
gegeben hatte , weil in seinem früheren der tote Feld¬
webel Konzew gelegen war . Dann entsann sich Tarabas,
daß man um zwölf Uhr mittags Konzew und die anderen
begraben hatte . Man wollte Tarabas das Zimmer des
seligen Großvaters
anweisen : dies hier war also das
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malle tränken , um seiner Sünden und Greuel willen . . .
Ich will Jerusalem zum Steinhaufen machen und zur
Wohnung der Schakale , und will die Städte Judas zur
Oede machen ! Ich will euch zerstreuen wie die Stoppeln,
die vom Winde in die Wüste verweht werden !" . . .
„Mein Volk ! Mein Volk — meine Brüder ! . . . Nehmt
mich mit ! . . . O Schande , daß ich gerettet hier stehe!
Verflucht der Tag meiner Geburt , daß ich solches erleben
mutz!" . . .
Er streckte die Arme vor . dem Zuge der Verbannten
nach. Sein greller Schrei brach sich an den Felswänden,
hallte mit dumpfem Echo über Berge und Klüfte schaurig
nach. Und obwohl die Ferne jeden Ruf einschluckte, war
es doch, als schrieen weit drüben heisere Kehlen jammernd
Antwort : Wehe ! — Wehe ! Wehe ! Ein Geräusch , wie wenn Geröll und Steine in die
Tiefe rieseln , ließ Hazael den Kopf wenden . Und schon
hatte er die hohe Gestalt erspäht , die über den Felsgrat
in erhabenem Schreiten daherkam — an klaffenden Ab¬
gründen vorbei , ohne auch nur mit dem Blick ihre Tiefe
zu streifen.
Hazael schrak zusammen , als er den Greis erkannte.
Das . . . das war doch Jeremia , der Nabi (Prophet ) , —
der damals zu ihnen gekommen war , als in den Straßen
und Gassen Jerusalems das Schwert raste ! Der im Na¬
men Gottes dem Vater befahl , auf verborgenen Steigen
sich zu den Höhlen bei den Königsgräbern
zu flüchten —
obwohl der Vater schwur, von der heiligen Stätte nicht
weichen zu wollen . . . und lieber das Los der Brüder zu
teilen begehrte . Umsonst war sein Bitten gewesen. Der
Seher sprach strenge Worte , die der Knabe nicht alle ver¬
stand . Und — der Vater hatte Weib und Kinder ge¬
nommen und sie hatten in den Felshöhlen das Unwetter
aus Babel sich austoben lassen.
Hazael sah herzklopfend zum Vater hin . Er wagte
nicht, dem Schmerzversunkenen anzukünden , w e r da nahte;
er hielt auch den Bruder zurück.
Und plötzlich stand die ehrwürdige Gestalt da — hoch
und steil wie ein ragendes Gebet , wie ein lebendig ge¬
wordener Psalm.
Sie stand da im Adel einer Menschenerscheinung , die
alles Niedrige unter die Füße getreten hat ; die ganz dem
Irdischen entrückt, dem Ewigen zugewandt ist. Das edel¬
schöne Antlitz mit der erhaben gewölbten Stirn war ge¬
meißelt wie aus dem Elutfels des Wüstenbodens . Wie
weißes Flockengeriesel floß der Bart über die Brust.
Jeremia stand auf dem nackten Felsgrat in der Bergeinsamkeit — das Gesicht von der Sonne angestrahlt ; und
von der Seite her beleuchtete der rote Flammenschein die
ausdrucksmächtigen Züge , so daß in der seltsamen Lichtvermählung die Gestalt geisterhaft wirkte wie ein un¬
irdischer Bote aus dem Jenseitsreich.
„Joatham , Priester des Höchsten!"
Der Angerufene fuhr herum und starrte die Erscheinung
an wie gebannt.
Plötzlich kam Leben in ihn . Mit einen : Wehruf stürzte
er dem Seher zu Füßen , umklaminerte seine Kniee.
„Jeremia ! Oh , daß du da bist ! . . . Wo warst du, Herr , .
als . . . als . . ." Die Stimme versagte ihm . Wie gebrochen
vollendete er : „ . . . als mein Volk erwürgt wurde — jittb
. . . in die Knechtschaft wankt "

Zimmer , in dem der Großvater des Juden Kristianpoller
gelebt hatte und wahrscheinlich auch gestorben war.
Es war hell . Der blaue Schimmer der Nacht ließ alle
Gegenstände erkennen . Tarabas setzte sich aufrecht . Er be¬
merkte , daß er im Mantel , mit ümgeschnalltem Riemen
und in Stiefeln aut dem Bett lag^ Er sah sich im Zimmer
um . Er sah den Ofen , die Kommode , den Spiegel , den
Schrank , die kahlen , weißgetünchten Wände . Nur zur
Linken des Bettes hing ein Bild . Tarabas erhob sich, um
es genauer zu betrachten . Es zeigte ein breites Angesicht,
umgeben von einem fächerartigen Bart . Der Oberst trat
einen Schritt zurück. Er steckte die Hände in die Taschen,
er wollte seine Zündhölzer hervorholen . Seine Hände
befühlten etwas Haariges und Klebriges.
Er zog sie sofort heraus . Kerze und Streichhölzer waren
auf dem Nachttisch. Tarabas machte Licht. Er hob die
Kerze hoch und las die Unterschrift unter dem Bild . Sie
lautete : „Moses Montefiore ".
Es war ein billiger Stich , wie er zu Hunderten in
vielen jüdischen Häusern des Ostens verbreitet ist. Der
Name bedeutete Tarabas gar nichts . Der Bart aber er¬
schreckte ihn gewaltig.
Er steckte die Hände noch einmal in die Taschen und
zog zwei klebrige , verfilzte Knäuel roter . Menschenhaare
hervor . Mit Abscheu warf er sie auf den Boden , bückte
sich sofort und hob sie wieder auf . Er betrachtete sie eine
Meile in der offenen Hand und steckte sie in die Taschen.
Hierauf erhob er noch einmal die Kerze und leuchtete ge¬
nauer , Zug um Zug , das Angesicht Montefiores ab . Das
Porträt
hing unter Glas , in einem dünnen , schwarzen
Holzrahmen . Auf dem Kopf trug Montefiore ein rundes
.Käppchen, genau wie der Gastwirt Kristianpoller . Das
breite , weiße Angesicht, vom dichten weißen Fächerbart
umrandet , erinnerte an einen gütigen umnebelten Mond
in milden Sommernächten . Der halbverhängte
dunkle
Blick zielte in eine bestimmte , nicht zu erahnende Ferne.
Tarabas stellte die Kerze auf den Nachttisch und be¬
gann , aus - und abzugehn . Er vermied es, noch einmal
einen Blick auf das Bild zu werfen . Aber bald hatte er
das deutliche Gefühl , daß ihn der unbekannte Montefiore
von der Wand her aufmerksam betrachtete . Er löste das
Bild vom Nagel , kehrte es um und stellte cs auf die
Kommode , mit dem Rücken zum Zimmer . Die Rückwand
des Rahmens bestand aus nacktem, dünnem Holz und ein
paar kleinen Nägelköpfchen an den vier Rändern.
Nunmehr glaubte Tarabas , daß er ungestört auf - und
abwandeln könnte . Aber er irrte fich. Hatte er den Blick
Montefiores auch abgewendet , so erwachte jener Rot¬
haarige , dessen Bart er noch in der Tasche trug , wie er
leibte und lebte , vor Tarabas ' Augen . Er hörte wieder
die kleinen , piepsenden Angstrufe des hin - und her¬
geschüttelten Juden und dann den letzten schrillen Schrei.
Noch einmal zog Tarabas aus der Tasche das verfilzte
Knäuel . Er betrachtete es längere Zeit , mit stumpfen
Augen.
Plötzlich sagte er : „Sie hat recht gehabt !"
„Sie hat recht gehabt ", wiederholte er — und ging
hin und zurück. „Sie hat reiht gehabt — ich bin ein
Mörder ."
Es war ihm in diesem Augenblick, als hätte er eine
unendlich schwere Bürde auf den Rücken genommen , aber
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Er streckte den Arm gen Osten, wo unaufhaltsam der
ein : daß es gut ist, dem Herrn anzuhqngen —, daß es
Zug der Verbannten dahinströmte . Und dann stumm gegen
aber schrecklich ist, zu sündigen und in die Hände des leben¬
die brennende Hügelstadt.
digen Gottes zu fallen !"
Höher reckte die Gestalt des Propheten empor. „Steh
Die Knaben gingen scheu.
auf , Joatham ", gebot er. „Denn es ziemt sich nur, vor
Der
Prophet sab ihnen nach. Sagte dann schwer: „Ihre
Gott im Staube zu liegen , nicht aber vor einem Menschen.
jungen Seelen sollen nicht noch mehr Greuel hören ! . . .
— Wo ich war , fragst du . . . Ich war inmitten meines
So wisse, Joatham . daß sich an König Zedekia das StrafVolkes ! Sieh her , ich trage die Spuren der Ketten , womit
gericht
erfüllt hat ! Joatham . du warst Zeuge , wie
die Priester
und Fürsten
und Gesetzeslehrer flefeffelt
oft
ich
den
König
mahnte
:
„So spricht der Herr : unterwirf
waren . . . Ich war mitten im Wehklagen von Rameh!
dick im Guten dem Herrscher von Babel , der Gewalt über
Und also habe ich geredet zum Volke , nach dem Worte des
dich hat , und dem du Treue schwurst —, dann sollst du am
Herrn : Siehe , der Storch unter dem Himmel weiß seine
Leben bleiben und die Stadt wird nicht zerstört werden.
Zeit ; die Turteltaube , der Kranich und die Schwalbe
So du aber dies nicht tust , sondern deinen Eid brichst —,
wissen die Zeit ihrer Wiederkehr : Israel
aber erkennt
so wird diese Stadt den Chaldäern in die Hände gegeben
nicht das Gericht des Herrn ! . . . Mich , den lebendigen
werden , und sie werden sie mit Feuer vSLbrennen . Und du
Quell , haben sie verlassen , spricht der Herr , und getrunken
und dein Haus , ihr werdet ihren Händen nicht entrinnen !"
aus Zisternen , die kein Wasser enthalten . . .
So sprach ich vor dem König und im Tempel und in
Darum habe ich über sie kommen lassen ein Volk von
allen
Gassen. Aber sie haben mich verfolgt um dieser
Mitternacht , ein mächtiges Volk , das Bogen und Lanzen
Worte
willen , und haben mich ins Gefängnis geworfen,
führt . Es ist hart und ohne Erbarmen . Sie brausen daher
weil
sie
blind waren und der Stimme des Herrn nicht
wie ein ungestümes Meer und reiten auf Rossen wider
gehorchten
. Und sie stießen mich in eine Zisterne , daß ich
dich, du Tochrer Zion . Ihre Rosse sind schneller als ein
umkommen
sollte im Schlamm.
Parder , behender denn ein Abendwolf . Sie werden deine
König Zedekia aber hatte Verrat geübt an dem EroßErnte und dein Brot verzehren ; sie werden deine Söhne
herrn von Babel , dem er Abgaben schuldete und Treue
und deine Töchter umbringen ; sie werden deine Schafe
geschworen hatte ; so daß der König von Babel ergrimmte
und deine Rinder verschlingen . Sie werden deine Wein¬
und sein Heer über die Stadt kam, wie Heuschrecken, die
stöcke und Feigenbäume verzehren und deine festen Städte
alles Grüne auffressen.
mit dem Schwerte verderben , daß fortan nur Klippdachs
Und als sie Zedekia auf seiner Flucht ergriffen,
und Uhu darin hausen ! . . . Denn wie ihr mich verlassen
schleppten
sie ihn nach Ribla , wo Nebukadnezars Gezelte
habt und fremden Göttern dientet in eurem eigenen Lande
ragen .
«
— dem Baal und dem Melkart und dem Moloch und dem
Es kain aber zu mir Baruch , mein Schüler , als Flücht¬
Fliegengott der Philister und dem Milkom der Ammoniter
ling aus Ribla . Entsetzen war in ihm . Trauer ging aus
und der Jstar von Sidon — also sollt auch ihr Fremden
von
ihm . Furchtbar hat Nebukadnezar den Treubruch
dienen in einem Lande , das nicht euer ist !"
gestraft!
Joathams
Haupt sank. „Gerecht ist das Strafgericht
Am purpurblanen
Königszelt von Ribla sah Baruch
des Herrn ", bekannte er. „Juda hat gefrevelt . Fremden
den babylonischen Eroßkönig sitzen und Gericht halten . Vor
Göttern hat es geräuchert ."
ihm auf der Erde kniete ein Mann — in KettenDer Nabi aber stand und fuhr blickfremd fort , als
Blut troff herab in seinen Bart . . ., statt der Augen
spräche er zu unsichtbaren Zuhörern : „Und ich will alle
starrten blutige , leere Höhlen Es war Zedekia,
Güter der Stadt und alle Kleinode und alle Schätze Judas
der König von Juda ."
in der Feinde Hand geben , daß sie dieselben rauben und
Ein hirnzersprengender
Schrei gellte aus Joathams
gen Babel bringen . Und ich will das ganze Juda in die
Kehle . Erdfahl verkrampfte sein Gesicht, in jachem Ent¬
Hand des Königs Nebukadnezar übergeben . Der soll sie
setzen versteinert ! Er schwankte in ungeheurem Jammer
wegführen gen Babel !"
hin und her riß sein Gewand entzwei , raffte Staub
„Wehe , es ist alles eingetroffen , was du gesagt hast ", vom Boden
und
warf
ihn sich aufs Haupt . . .
nickte Joatham
gramvoll . „Wir haben getrunken den
Preßte
die
Hände
in die Augenhöhlen , ächzend, mit
Becher voll Taumelwein — so müssen wir nun auch trinken
haltlos hängendem Unterkiefer.
den Becher seines Zornes ! — Doch sage mir , Herr : ZedeStand dann im Uebermaß des Schmerzes lange stumm.
kia, unser König . . . was ist aus ihm geworden ? . . . Böse
Eine Welt stürzte in ihm zusammenGerüchte raunten und zischelten ich wagte nicht zu
Als Joatham die Hände sinken ließ , sah er aus , als
forschen . . . Ist er gerettet ?"
^
sei sengender Wetterstrahl
über ihn dahergefahren und
Jeremia kehrte ' die Seheraugen mit dem tiefversun¬
habe das Leben verkohlt.
kenen Fernblick zu dem Fragenden . „Zedekia floh mit
Unnatürlich ruhig kam feine Stimme —, aber sie klang
seinen Kriegsleuten aus der Stadt , auf geheimen Wegen,
geborsten
: „Und . . . und der Hohepriester ?"
nördlich an: blachen Feld , als im Süden die Mauer ein¬
„
.
.
.
lag
tot daneben — das Haupt vom Rumpfe ge¬
stürzte . Doch die Babylonier setzten ihm nach und holten
trennt
!"
fielen
schwer wie Steine dje Worte von Jere¬
ihn ein bei Jericho . Und . . ."
mias Lippen.
Der Greis hielt inne und schaute nach Hazael und EsDumpfes Stöhnen.
ron , die mit ängstlichen Augen ihn anstarrten . Er legte
„Und die Fürsten ?"
ihnen die Hand äufs Haupt und sagte : „S eigt höher den
„ . . . lagen alle tot im Kreise ."
Berg hinauf , ihr Knaben , und schaut dem Zuge eures
„Und . . . die Söhne des Königs ?"
Volkes nach.Zo lange ihr davon noch einen Schatten er¬
„Ihre Leichen lagen vor dem Vater an : Boden ." — —
spähen könnt . Und grabt es mit Feuerschrift euren Herzen
(FsCHtU ' UliUfl
lOlOt . )

zugleich auch, als wäre er von einer noch unsäglicher
„Sofort !" sagte der Jude.
drückenden befreit worden . Er befand sich in dem Zustand
„Und mach' ein Bündel daraus !" rief ihm Tara¬
eines Menschen , der , seit undenklichen Jahren verurteilt,
bas nach.
eine Last aufzuheben , die zu seinen Füßen liegt , sich end¬
Als Kristianpoller
mit dem Bündel in den Keller
lich von dieser Last beschwert weiß , ohne , daß er sie sich zurückkam, sagte Tarabas : „ Ich danke dir ! Ich
werde für
selbst aufgeladen hätte ; als wäre sie plötzlich lebendig
ein paar Tage verschwinden ; aber sag' niemandem etwas
auf seine Schultern gelangt . Er beugte den Rücken. Er
davon !"
nahm die Kerze in die Hand . Und als 'wäre die Tür
Und er verließ den Keller.
des Ziinmers nicht hoch genug , um ihn durchzulnssen,
*senkte er den Kopf , um sie zu durchschreiten.
Noch in dieser Nacht ritt er nach der Hauptstadt . Er
Er ging die schmale, ächzende Treppe hinunter , vor¬
kam
am frühen Morgen an . Er erkundigte sich nach der
sichtig Stufe um Stufe beleuchtend . Aus der Gaststube
Wohnung
des Generals Lakubeit und ritt vor dessen Haus.
kamen ihm die Stimmen der Kameraden entgegen . Er
Er
band
sein
Pferd an , setzte sich auf die Schwelle des
trat ein , die brennende Kerze in der Hand . Er stellte sie
Hauses
und
wartete
, bis Lakubeit aufgestanden war.
auf den Schanktisch. Die Uhr zeigte sieben. Er erkannte,
Der
Adjutant
des
Generals , der elegante Leutnant,
daß es erst sieben Uhr abends war . Er grüßte kurz. Die
sah den Obersten Tarabas in das Zimmer des Generals
Offiziere warteten auf ihr Abendessen . Zu Fedja sagte er
gehn und nach einer Viertelstunde wieder herauskommen.
leise : „Ich möchte in den Keller , zu Kristianpoller ."
Merkwürdiger Weise trug der Oberst ein Päckchen in der
Sie stiegen in den Keller . Auf dem letzten Treppen¬
Hand , das er sich nicht abnehmen lassen wollte . Den neu¬
absatz rief Tarabas : „Ich bin 's , Tarabas !"
gierigen Offizieren , die auf den General im Vorzimmer
Kristianpoller
stemmte den eisernen Stab gegei: die
warteten , konnte der Adjutant über oie Unterredung des
Platte . Fedja zog sie an der Oese hoch. „Euer HochwohlObersten mit Lakubeit leider gar nichts mitteilen.
geöoren !" sagte Kristianpoller.
Die Offiziere grüßten , als Tarabas hinausging.
„Ich hab ^. mit dir zu sprechen !" sagte Tarabas.
Er winkte den Adjutanten heran und sagte : „Mein
„Bleiben wir hier . Fedja soll gehn ."
Pferd steht unten . Ich werde es in ein paar Tagen ab¬
Als sie allein waren , begann Tarabas : „Wer ist dein
holen . Lassen Sie inzwischen darauf achtgeben ."
Moses Montefiore ?"
Tarabas verließ das Haus , stand noch eine Weile vor
„Das ist", erwiderte
Kristianpoller
„ ein Jude aus
dem Tor , entschloß sich, die linke Richtung einzuschlagen,
England . Er war der erste jüdische Bürgermeister von
und ging die breite Straße entlang , schnurgerade nach dem
London . Wenn er bei der Königin eingeladen mar , be¬ Westen der Stadt , bis er die Felder erreichte . Er
ließ sich
reitete man ihm ein Essen, ihm allein , wie es die jüdische am Wegrand nieder , entfaltete sein Bündel , legte
die
Religion vorschreibt . Es war ein großer Gelehrter und
Uniform ab , zog. die Zivilkleider Kristianpollers an , suchte
ein frommer Jude ."
noch in den Taschen seiner Uniform , entnahm ihnen nur
„Sieh her " , sagte Tarabas und zog aus der Tasche den
ein Messer und den Bart Schemarjahs , steckte beides in die
roten Bartknäuel . „Sieh her , Kristianpoller , verstehe mich Rocktasche, faltete die llniformstücke sorgfältig , warf
noch
auch recht ! Ich habe heute einem Juden sehr weh getan ."
einen letzte,: Blick aus sie und begann darauf , die gerade
„Ja , ich weiß , Euer Hochwohlgeboren ", erwiderte
Straße entlang zu wandern , die weit , weit in den blassen
Kristianpoller . „Manche kennen nämlich mein Versteck, fernen Horizont zu münden schien.
llnd die Juden stellen sich doch auf die Straße . Es ist einer
*
gekommen . Er hat mir erzählt . Sie haben Cchemarjah
Viele Landstreicher wandern über die Straßen der öst¬
den Bart ausgerissen ."
lichen
Länder . Sie können von der Barmherzigkeit der
„Ich gebe dir einen Soldaten mit !" sagte Tarabas.
Menschen leben . Die Wege sind zwar schlecht, und leicht er¬
„Geh , hole mir diesen Cchemarjah her ! Ich werde euch
müden die Füße ; zwar sind die Hütten armselig und
hier erwarten ."
bieten wenig Platz : aber die Herzen der Menschen sind
Sie stiegen die Treppe hinauf . „Wache !" rief Tarabas.
gut , das Brot ist schwarz und saftig , und die Türen öff¬
Der Soldat begleitete Kristianpoller in die Straße.
nen sich schneller. Auch heute noch, nach dem großen Krieg
Aber der Wirt kam nach wenigen Minuten zurück.
„Er ist nicht mehr zu finden " , sagte er. „Euer Hochwohl¬ und nach der großen Revolution , obwohl die Maschinen
ihren unheimlichen ', stählernen und präzisen ' Gang nach
geboren müssen wißen ", fügte er hinzu , „ er war ein Narr.
den:
Osten Europas angetreten haben , sind die Menschen
Ein Schmachkopf. Sein Sohn hat ihm ganz den Kopf ver¬
dem
fremden Elend zugetan . Auch die Toren und die
dreht . . ."
Tröpfe
verstehen noch die Not des Nächsten rascher und
„Seinen Sohn kenne ich" , sagte Tarabas.
besser
als
anderswo die Weisen und die Gescheiten . Noch
„Nun , er ist, sagen die Juden , in die Wälder
sind nicht alle Straßen vom Asphalt bedeckt. Die Launen
geflohen ."
und die Gesetze des Wetters , der Jahreszeiten
und des
„Ich werde ihn finden " , sagte Tarabas.
Bodens bestimmen und verändern das Aussehen und die
Sie schwiegen eine lange Zeit . Sie saßen im ersten
Beschaffenheit der Wege . In den kleinen Hütten , die sich
Stockwerk des Kellers , jeder auf einem kleinen Brannt¬
an
den Schoß der Erde drücken, sind die Menschen dieser
weinfaß . Auf einem dritten stand die Kerze . Das Licht
ebenso
nahe wie dem Himmel .' Ja , dort läßt sich der
flackerte . An den feuchten , rissigen Wänden huschten die
Himmel
selber zur Erde und zu den Menschen herab,
Schatten der beiden Männer aus und nieder . Der Oberst
während er anderwärts , wo ihm die Häuser cntgegenTarabas schien nachzudenken .' Kristianpoller wartete.
streben , immer höher zu werden scheint und immer ferner.
Endlich -, sagte Tarabas : „Hör ' zu, mein Lieber ! Geh
Weit
voneinander , verstreut im Lande , liegen die Dörfer.
hinauf . Bring ' mir einen deiner Anzüge . ' Leih ' ihn mir !"
lSchlub folflt.)

r»

m
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Der folgenden Skizze liegt eine wahre Begebenheit
Sulz er
aus dem Leben des Cellisten Prof . Josef
(1850 bis 1926) , des Sohnes von S a l omo n S ul z er,
dem gefeierten Schöpfer des neuen Synagogengesanges,
zugrunde . Auch Josef Sulzer war als Chordirektor der
Wiener Kultusgemeinde und als Komponist um die
Kultur der Tempelchöre hochverdient . Das von seinem
Pater geschaffene , berühmte Synagogulwerk ,£ chir
Zion “ hat er neu bearbeitet.

„Kuten Abend , der Herr Professer ! Nur keine Eile,
Sie kommen noch allemeit recht ! "
Mit dieser freundlichen Begrüßung empfing der Por¬
Hofoper den
der Wiener
tier am Orchestereingang
Solocellisten Josef Sulzer . Heute war Galavorstellung,
und am Kärtner Tor staute sich die Menge , um die Auf¬
fahrt der Staatskarossen zu sehen.
„Ja , heut is ein großer Tag " , bemerkte der redselige
Türhüter , als Sulzer noch einen Augenblick stehen blieb,
zu
angeschlagenen Mitteilungen
um die am Eingang
überfliegen , „wenn 's nur gut geht . Wer weiß , ob das kein.
Malheur gibt !"
Sulzer wurde stutzig. „Wieso , was ist geschehen?"
„G ' schehen is , no nix , Herr Professor , aber ' s könnte
was g' schehen. Die Sache is nämlich die : der Herr
Winkelmann , der heut den Lohengrin
Kammersänger
singen soll, hat noch bis heut abend abgesagt , aber ' s war
kein anderer Tenor da , den man hält ' rausstellen können!
Und jetzt singt der Herr Kammersänger doch, — wenn er
kann . . ."
Das klang in der Tat ein wenig bedenklich : denn , das
wußte Sulzer , die Faktoten beim Theater sind die besten
Sachverständigen.

Thron

Davids

vor

Vorspiel

Ein

von EMIT

BERNHARD

des Vria“ durch die be¬
Brief
Für die kiirzlichc Aufführung von Emil Bernhards Drama „Der
kannte Truppe 11 ab i m u h in Tel -Awiw und Jerusalem schrieb der Dichter ein Vorspiel , das wir heute
unseren Lesern bringen und das für sich ein abgeschlossenes Ganzes bildet . Das Stück selbst wurde bereits
vor dreißig Jahren geschrieben und zum ersten Male von Max Reinhardt im Jahre 1909 in seinen Kammer¬
spielen auf geführt . Es hat sich seitdem nahezu zwanzig Jahre auf dem Spie/plan der deutschen Bühnen ' rhalten und ist an den meisten bedeutenderen Bühnen Deutschlands gegeben worden . Seit sieben Jahren
allerdings ist die hebräische Uraufführung in Tel -Awiw die erste Wiederaufnahme des Dramas in neuer,
ergänzter und umgearbeiteter Form.
(Die Szene spielt vor den Stufen des Königsthrons . Volksjubel
erscheint und nimmt die Stufen seines
drangen . Davids Wache
Thrones ein .)

Abjnthar (eilig ) . Der König konimt!
Die Wache (sich ordnend) .' Der König!
tritt

(David

auf .)

David:

Abjathar:

Friede euch!

Abjathar (m bezug auf das Volkögcschrei) .-

Soll ich sie schweigen heißen?
Daiid:

David:

Laß sie! Nein !
Möcht ' ich doch selber schrein und — möchte doch
Allein sein, ganz allein ! Erlebtest du

*

Sulzer kam aus dem Tempel , wo er die Freizeit seiner
Chorsänger an Sonntagen nutzen mußte , die Chöre eifrig
zu studieren . Er setzte das Werk seines seligen Vaters
Salomon Sulzer mit heiligem Eifer fort . Sein Leben mar
erfüllt von Musik , von früh auf umgaben ihn die frommen
Weisen des kinderreichen Vaterhauses , und jetzt leitete er
im Geist des vor wenigen Jahren Verstorbenen den Chor
des Wiener Tempels.
Neben dieser angestammten musikalischen Welt hatte
Sulzer aber auch Eingang in das Wien der Musik seiner
Zeit gefunden , in dem er, der hochgewachsene schlanke
Musiker , eine sehr geachtete Stellung einnahm . Er emp¬
als echter
fand es als tiefes Glück, als guter Jude,wie
Wiener der klingenden Kunst zu dienen . —
Abende wie der heutige erfüllten ihn mit innerer
Weihe . Er verehrte Wagners Werk . Die Wiener Kämpfe
um dessen Kunst hatten ihn von früher Jugend an auf der
Seite Wagners gesehen, und obwohl ihn freundschaftliche
Beziehungen mit Brahms verbanden , konnte er zwischen
der Kunst beider Musiker keinen Gegensatz erblicken , der
für den einen oder andern
zur einseitigen Parteinahme
hätte führen müssen.
*

Sulzer betrat das Orchester . Der hohe Theaterraum
der Wiener Hofopcr erstrahlte in festlichem Glanz , und
selbst aus der wohlvertrnuten „Musik " des Stimmens der
mochten empfindsame Ohren einen unge¬
Instrumente
wohnten Feierion vernehmen.
verloschen , und die
Die Lichter im Zuschauerraum
Strahlen des Vorspiels fielen in die Herzen der Hörer . Der
erste Akt begann . Noch kein Opernbesucher ahnte , als der
Winkelmann , dem
des Lohengrin , Hermann
Sänger
Schwan bei seiner Landung das Lebewohl entbotf daß die
verantwortlichen Leiter der Vorstellung mit banger Sorge
dem Verlauf des Abends entgegensahen . Sie wußten , daß
Winkelmann gegen den Willen des Theaterarztes auftrat.
Immerhin ging der erste Akt noch gut vorüber , und
auch der zweite , in dem Lohengrin weniger hervortritt,
verlief ohne Zwischenfall . Sulzer , der mit Winkelmann
befreundet war , suchte ihn in der Pause auf , um ihm
Akut zuzusprechen und verabschiedete sich mit dem Dichter¬
wort von ihm : „Nun aber zum Dritten nimm dich zu¬
sammen ! . . ."
Der dritte Akt kam. Winkelmann schritt mutig den An¬
forderungen der Partie entgegen , obzwar er spürte , wie
die Kraft seiner Kehle schwand. Und als Lohengrin ver¬
kündet , was er um Elsas willen aufgegcben , ließ Winkel¬
mann sich von der Gewalt der stolzen Weise Hinreißen , als
er sang : „Denn nicht komm ich aus Nacht und Leiden,
aus Glanz und Wonnen komm ich her ."
Wahrhafter Glanz lag in diesem Gesang , aber Winkel¬
mann hatte sich übernommen . Als der Zwischenvorhang
des letzten Aktes fiel , wußten die Besucher der Galavor¬
stellung nicht, welches Drama sich während der kurzen
lleberleitung des Orchesters hinter der Bühne abspielte.
Winkelmann , der kaum noch einen Ton singen konnte,
wollte die Bühne nicht mehr betreten . Der Regisseur be¬
schwor ihn , die Vorstellung einigermaßen zu retten und
wenigstens auf der Szene zu erscheinen. Was dann werden
sollte , wußte auch der Spielleiter nicht, Und das in einer
Galavorstellung ! —
★

Zum letztenmal hob sich der Vorhang an diesem Abend.
Der Heerbann versammelte sich auf der Szene vor König
Heinrich , die Leiche des Telramund wurde hereingetragen,
Elsa erschien,^ und schließlich trat auch Lohengrin in den
Kreis , um Rechenschaft abzulegen und sein Geheimnis
„vor aller Welt , vor König und vor Reich" zu enthüllen.
Bis hierher kam Winkelmann , aber dann versagte ihm
die Stimme . Er konnte nicht mehr singen , die Heiserkeit,
gegen die er einen Abend lang gekämpft hatte , war - über
ihn Herr geworden . Und dabei war er gerade auf der
musikalischen Mittagshöhe des Werkes angelangt , bei der
Gralserzählung.
Schon schwangen sich die Geiger empor zu den lichten
Harmonien , die Lohengrins Vision umgeben , — da er¬
klang mit einem Mal aus dem Orchesterraum in wunder¬
samem Gesang die Gralserzählung , nicht die Worte , son¬
dern die Weise : aber es war , als sänge eine allem Ir-

Kaum aber sind sie fort — Abjathar , denk es ! —
Läuten schon auf der Straße die Kamele
Aram Dameseks . die mir die Geschenke
Des Nordens schicken und um Frieden flehn!
Abjathar , sahst du ' s ? Hörtest du ' s?
Ich sah' s
Und hörte deines Volkes Jubelschrei,
Das alles draußen vor der großen Treppe
Mit ansah.
Halte fest, inein Herz ! Halt fest
Blick ich zurück,
Und überheb dich nicht ! Erscheint 's wie eines Träumers Traum . Ei ja.
Josef , ja , wahrhaftig , der
Das ist es :
Glückhafte Mensch, der Träumer von den
fSternen,
Und dann der Weg , die Grtlbe , Potifar,
Und noch eininal die Grube , und dann plötzlich
Am Thron des Pharao und höher , höher , —
Wie könnt ' es anders sein ? Denn Josef war
Doch Josef ! Ist David nicht David ebenso?
Und hat er Gleiches nicht erlebt ? Die Flucht,
Die Felsenhöhle , höher , immer höher!
Freilich , David ist David , und ihn trägt
Die Woge heut , und alles muß so sein!
Und warum soll's nicht weiter gehn ? Der Josef
Kam nach Mizraim , warum soll der David
Es nicht erleben , daß Mizraim noch
Zum Josef kommt ? Haha — ! (er lacht.)
(Ein Diener .)

Abjathar:

David:

Mein Herr und König.
Die Stunde des Gerichts ist da , wo sonst
Mein Herr das Volk empfängt —.
Nicht heut,- Abjathar!
Alles hat seine Zeit , Gericht hat seine,
Und Ruhm und Ehre haben ihre Zeit.
Auskosten will ich heut , was Gott mir gab!
Das ist ein Recht, darüber gibt es nur
Noch eine Pflicht : — O Herz ! O Liebe , Liebe !—
(Diener

David:
Abjathar:
David:
Kupferstich

von Christoph
zur Davidgeschichte
Augsburi ) 1645

Weigel

'
’
Je solchen Tag mit mir , Abjathar ? Sprich ! —
Schließ nicht das Fenster , laß sie schrein,deün das
Gehört dnzu ^ und mich laß schwimmen noch
Alls diesem Strom von Lieb ' und Dankbarkeit!
— Mein Volk ! — Ihr tretet ab!

/

(Wache ab !)

Allein sein ! Ganz
Allein ! — Abjathar!
£err und Fürst ! Darf ich

Abjathar:

Den Mantel
David:
Abjathar:
David:
Abjathar:
Duvid:

dir — ?
Nimm ihn!
Den Stab?
Da ist Cl\

Die Krone?
Laß sie noch ! Mich trügt die Woge!

Abjathar , dieser Tag ! An einem Tag
Drei unterworf ' ne Völker mit Tribut!
In den Granit hier will ich's meißeln lassen:
Drei unterwori ' ne Völker sandten Boten
An einem Tag zu König David — drei!
Sahst du die gold ' nen Schilde Hadadesers,
Die ich ihm abnahm ? König Davids Knechte
Werden jetzt gold ' ne Schilde tragen . Moab,
Schickst du jetzt deine Boten ? Aogeschoren
Den halben Bart , wie ich's befahl , weil du
Die eignen Boten mir geschändet so,
Die freundlich zu Dir kamen ? Ich habe deine Mannschaft hingelegt
Mit dem Gesicht nach unten , Mann bei Mann,
Und mit der Meßschnur maß ich sie mir aus:
Drei sterben , leben zwei und immer fort:
Zwei für das Leben , Moab , zwei für ' s Schwert!
Du mi -' die Knechte scheren! Jetzt kannst du
. Mit Stricken um den Hals mir Boten schicken!

dischen entrückte Stimme die Verse : „In fernem Land,
unnalibar euren Schritten . . ."
Ergriffen lauschten die Hörer . Das Orchester begleitete
den Gesang weiter , und auf der Bühne blickte Lohengrin
zum Himmel empor , als sänge ihm eine überirdische
Stimme die Weise von Nam ' und Art zu. Josef Sulzer
an diesem Abend;
hieß der Sänger der Gralserzählung
mit der Eingebung des Augenblicks , voll innerer Anteil¬
nahme spielte er die Singstimme auf seinem Violoncello,
mit jeder einzelnen Note nicht nur , viel¬
wohlvertraut
mehr auch mit der Bedeutung jedes Wortes , durchdrungen
von tiefer Ehrfurcht vor der Majestät des Kunstwerks.
Der Gesang seines Cellos war mehr als die Rettung
eines gefährdeten Abends ; er wurde zum tiefen , ein¬
drucksvollen Erlebnis durch die Macht der Töne.
★

Noch klangen Josef Sulzer die Dankesworte für seine
Hilfe im Ohr , als er nach der Vorstellung durch das nächt¬

ab !)

Abjathar!
Herr?
Nenn ihren Namen nicht!
Dll holtest sie aus ihrem stillen Haus,
— Zwei Monde sind's —, wie ist das seltsam
Idoch:
Da hält der David eine ganze Welt
Vom Nilstrom bis zum großen Strome Phrat
In seiner Hand . Und dann ist da
Ein Weib , und dieses eine Weib wiegt mehr
Als jene ganze Welt und alle Siege . —
(leisen Wie spricht sie inamer ? „Männer , o ihr
j Männer !"
So flüstert sie und liebt und flüstert wieder:
„OMänner , Männer !" Still , mein Herz , sei still!
Mich trägt die Woge , und ich laß mich tragen
Und frage nicht. Die Ruder zog ich ein.
Es kam so, wie es kam. Mit Urgewalt.
Es überkam mich. Alles überkam mich:
Der Weg , der Kampf , der Sieg , die Krone und
Auch, dieses Weib , sie überkam mich nur!
Was ' wiegt es , daß sie eines andern war?
Des Kriegers Weib , der ihren Wert nicht
skannte?
Ich »rußte , konnte gar nicht anders , denn
Viel mächt' ger war 's als ich — Bathseba , o, —
Du , dll allein — —
(Erneuter

Jubel

drangen .)

Schon wieder etwas Neues?
Was schreit das Volk schon wieder ? Schaue nach!
(Abjathar

ab

und sofort zurück.)

tritt ein und besetzt
(Abjathar öffnet die Tür . Die Leibwache
wieder rechts und links die Stufen des Thrones . Ihr folaen die
Pharaos , schwarze Acthiopier in bunter Tracht , Ballen
Boten
tragend und vor Davids Tbron nicderlegend . Dann knien sie und
bleiben mit der Stirn an der Erde liegen .)

David:

(nach längerer Pause , flüsternd) :

Pharao,

Hast du ' s so nötig ? — Mohren ! — Elfenbein
und Gold vom Nilschlamm ! — Abjathar.
Alles bekommt das Weib . Du bringst es ihr
Nachher . Mich trägt die Woge . Glücklich bin ich.

liche Wien seiner Behausung zuschritt . Was hätte er den
Freunden in der Oper aus ihre Anerkennung erwidern
sollen ! Sie hätten ihn doch kaum verstanden . Daß er ein¬
durfte , das war
mal init seinem geliebten Cello singen
für ihn schönster Lohn . ^Gewiß sprach es zuweilen aus
seinem Instrument wie eme Menschenstimme , wenn er im
musi¬
des berühmten Geigers Hellmersberger
Quartett
zierte ; abex heute hatre er das Wort aufklingen lassen in
höchster Weihe.
Er gedachte seines Vaters , des Tempelsängers , dem der
war , auf dem ein
menschliche Gesang ein Instrument
Höherer spielte . Heute hatte Josef Sulzer die Macht des
Schöpferischen empfunden , als das ganze Theater an dem
wortlosen Gesang seiner Saiten hing . Sulzer blieb stehen
und sprach leise die Worte vor sich hin , die seinem ver¬
ewigten Vater einst ein Dichter widmete:
„. . . und was auch immer Klang durch uns erhält,
es lebt nur als Gesang aus hoh' rcr Welt . . ."

I *Ti 'ff' i" ,

Vi-sA# ;Jn
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Wie nie ein Mensch auf Erden glücklich warf
Glücklich und stark! Bathseba! —
Der Arme:
David:
Der Arme:

" , Unterhaltung

König David,

Abjathar!

Erhöre mich!

und Wissen

7.
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DER „FRIEDENSFÜRST"

(Die Stimme be>r A r m e n.)

Ich rufe dich! _

« Bibliothek

Zum 60 . Todestag Zacharias Frankels

König David,

Unter den „Großen in Israel " im ersten Drittel des Sachsen war eines der emanzipationsfeindlichsten Länder.
vorigen Jahrhunderts ragen drei führende Gestalten als Weder eine Schule, noch eine Synagoge war den Juden
Schöpfer unserer heutigen religiösen Richtungen hervor:
dort erlaubt. Die Bürgerrechte wurden ihnen vorent¬
Samson Raphael H i r sch, der Begründer der kompromiß¬ halten mit der Begründung: ihre Eide — also auch der
losen Reo-Orthodoxie, Abraham E e i g e r . der Verfechter Üntertaneneid — wären nicht vertrauenswürdig. Von
weitestgehender Reformen und zwischen beiden — Zacha¬ Jahr zu Jahr verschob die Regierung die zugesagte Aenderias Frankel,
der „Friedensfürft", der energisch und rung der Judengesetze
. Gleich nach seinem Amtsantritt
taktvoll zwischen den Extremen zu vermitteln suchte.
überreichte Frankel der Regierung das durch Form und
Samson Raphael Hirsch hat den Kultus der alten Gelehrsamkeit
ausgezeichnete„Gutachten über den
Orthodoxie gesäubert von der aus überkommenen Zeiten eid", dis nicht nur die Minister, sondern auch denJndenGericht! Sie sagen, daß der König
stammenden Patina . Geiger hat den orthodoxen Prinzen Johann , den nachmaligen König, umstimmteedlen
. Es
Heut nicht Gericht hält, doch mein Elend kann Kult abgefchafst
hat ihn nicht nur liebe¬ wurde verordnet: „daß alles, was den Juden verletzen,
Nicht warten ! Und der König muß, — er voll restauriert,, Frankel
geradezu geschmückt und was als Zeichen des Mißtrauens ihn kränken könnte, bei
iinuß —! ihm zu neuer sondern
Lebenskraft
verholfen. Rur ein dieser Eidesleistung wegzuräumen sei . . ."
David:
Wer muß?
Mann von der umfassenden religiösen und profanen
1838 wurde bereits der Bau einer Synagoge in DresDer Arme:
Der König! Er ist König, ich
Bildung Frankels, nur ein so tief schürfender Forscher, , den gestattet, die 1840 im Beisein „sämtlicher Akinister,
Bin elend, und der reiche Mann hat mir —
der Mitglieder beider Kammern, der Hofchargen
, fremden
Viel taufend Schafe hat der reiche Mann ? —
Gesandten
, Generalität, des Magistrats und der Höheren
Ich hatt' nur eins, ein- Lamm, ein einziges!
Geistlichkeit eingcweiht wurde".
Ich hegt' es, Herr, wie man ein eiuz' ges hegt!—
Der Kampf gegen den Judeneid, der noch in manchen
Bon meinem Teller fraß es, — Weid und ft mb
deutschen
Ländern bestand, wurde durch Frankel mit un¬
Legt' ich ins Grab. — Mein Lamm war mir
erschütterlichem Mute weitergeführt, bis auch dieses
[mein Kind,
Ueberbleibff
'l mittelalterlicher Unduldsamkeit schwand.
Wie eine Tochter war's ! Viel tausend Schafe
Seine
Schrifren
in dieser Angelegenheit erregten allge¬
Hatte der Reiche, und er nahm mein Lamm!
meines Aufsehen weit über Sachsens und Deutschlands
Als Gäste kamen, — reiche Leute braten
Grenzen hinaus.
Lämmer für ihre Gäste —, nimm mein Lamm,
Auch weitere juristische Arbeiten Frankels fanden höchste
Mein einzig Lainm mir weg für seine Gäste!
Anerkennung
, so der „Gerichtliche Beweis". Zum ersten
Gericht! Gericht!
Male
wurde
hier der Versuch unternommen, dem tal(Wilder Volksschrei draußen .)
mudischen Recht die ihm gebührende wissenschaftliche
Volk:
Gericht ! Gericht!
Stellung zu verschaffen.
David:
Die auch?
1813 richtete er ein offenes Schreiben an den preußi¬
Abjathar (vom Fenster kommend) :
schen Minister Eichhorn, in dem er seine Ablehnung des
Sie haben, Herr, den andern aufgegrissen
Berliner Rabbinats so unerschrocken begründete, daß die
Ilnd bringen ihn hierher.
Rechte der preußischen Juden dadurch erheblich gefördert
(DaS Volk mit dem Reichen .)
wurden, denn die Regierung hatte Frankels Berufung
David:
Zurück das Volk!
bestätigt. Diese wackere Tat im Jntercße seiner Glaubens¬
Du aber, tritt hierher!
genossen wurde ihm — nnd nicht nur von diesen — hoch
(Der Reiche tritt heran Pause .)
angerechnet.
David:
Wer wagt es hier — ?
Abjathar:
Zurück!
(Der Arme,
ein Bild zerlumpten Elends , bricht herein, ttberrennt Abjathar und die Boten deS Pharao und dringt vis an
den Thron , wo die Sperre der Wache sich schilpend vor David
legen.)
Der Arme: Gericht ! Gericht!
David:
Was willst du, Mann?
Der Arme:
Ich will

David (auf dem Thron stehend):
Bist du der Mann?
Der Reiche : Jawohl.
David:
Der andere?
Der Reiche:
Ja , ich bin der Alaun,
Der jede Woche zwanzig Sacke Mehl

Dem König-

David:

Wes

Einen

dich

Der Reiche: RllN

Augenblick ! Du weißt,

der Mann hier zeiht?

jfl!

Ein Löhner ist's. Ich geb ihm Lohn und Brot
Auf meinen Feldern. Herr, er lebt von mir,
Von mir allein.

David:
Er hat ein Lamm gehabt?
Der Reiche: Was ist ;•'» Lamm ? Ich hatte keins zur .Hand,
Als Gäste kamen. Gastlichkeit ist Pflicht.
Der König kennt mich doch. —
David:
Da nahmst du denn
Der Reiche:

David:
Der Reiche:

Des Mannes eiuz' ges Lamm?

Der Mann ist trüg.

Ist seinen Lohn nicht wert. Zudem, ich bin'
Der Alaun doch — was liegt mir an einem
sLamin? —
Der jede Woche zwanzig fette Schafe
Ins Lager Joabs schickt nach Nabbath Ammon,
Vor dessen Mauern deine Krieger kämpfen,
Und fünfzehn Säcke Mehl und zehn Lug Del,
Und jede Woche so, daß Davids Knechte
Zu offen haben in der Rot des Krieges!
Derselbe Mann bin ich!
Das bist du?

Ja!

Fünfzehn Sack Mehl und zwanzig Schafe und —

David:
Das bist du, und du nahmst — ?
Der Reiche (»nfidievcr) :
Ich bin auch gern,
Sehr gern bereit, wenn es der König will,

Die Anzahl zu erhöhn, ich lieb' den König
Und für des Königs Ruhm zu wirken, ist
So Pflicht wie Lust inir.

David:
So liebst du den König?
Der Reiche: So lieb ich ihn . So sag der König nur , —

Was ich zu tun Hab. Alles will
Und — alles — geben.

ich

tun —

David :
^ Alles?
Der Reiche:
Alles.
David:
Den Kopf, du Hund ! Du gibst mir deinen Kopf

Und alle Herden diesem Armen hier!
Führt ihn hinweg und richtet ihn sofort!
Du aber geh und hol dir für dein Lamm,
So viel du willst!

Der Arme (stürzt schreiend davon): Groß ist der König , groß!
(Der Arme ab .)
David (eratinend im Nachhall der Gefühle):

— Mir damit kommen! Zwanzig fette Schafe,
Und fünfzehn Säcke Mehl und zehn Lug Del
Nach Rabbath Ammon spicken und dem Armen
Das einz'ge Lämmchen rauben, das ihm wie
Ein Weib am Herzen lag, das eine Lamm!
Und nochmals aufgezählt das Mehl, das Del,
die Schafe und den Krieger, der da draußen
Allein im kalten Zelte liegt und darbt
Entfernt von Haus und Hof und Weib und —
— Und Weib —, der arme KriegerAbjathart
Herr, was ist dir?
David (zu den Boten des Pharao) : Tretet ab!
(Die Boten ab .)
(Tiefe Pause .)
David sieht
(
sich wirr um. erblickt die Krieger, die noch Immer
reglos auf den Stufen des Thrones stehen) :

Ihr auch!

(Die Wache ab.)
Abjathar (nach einer Pause, leise) :
Bin ich zu viel , Herr?
David (erwachend
):

Abjathar, geh sofort: Sie solln das Urteil

Noch nicht vollstrecken
! Warten noch! Schnell!

fEile!

<Da Abjatnar

sich . wendet, bricht draußen ein
Volksschrel loS. Gleich darauf erscheint ein Krieger tosender
.)
Krieger:
Meldung dem Könige : Sein Urteil ist

Vollstreckt
!(David

verhüllt sein Haupt.)

— Ende —
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Die Arbeiten Frankels auf dem jo vielseitigen Gebiete
des
Talmuds waren bahnbrechend. Wie Mendels¬
Zacharias Frankel
sohn und Friedländer die Notwendigkeit erkannt hatten,
(Nach einem zeitgenössischen Bild)
jüdischen Kindern in Schulen Bildungsmöglichkeit zu ver¬
schaffen
, erkannte Frankel den Mangel an geeigneten
der bis zum letzten Tage feines Lebens unermüdlich tätig Lehrkräften. Als praktischer Wissenschaftler
er
war, konnte zu Taten berufen sein, für die wir Späteren 1851 sein größtes Werk: die Gründung des unternahm
ersten
jüdischaller Richtungen ihm unvergänglichen Dank schulden, theologischen Seminars
in
dessen
denn er kämpfte nicht nur auf religiösem, sondern auch auf Leitung er bis an fein LebensendeBreslau,
mustergültig
führte
politischem Gebiete für uns.
und das allen spateren derartigen Bildungsstätten als
*
Vorbild diente. Eine große Schar bedeutender Männer
Zacharias Frankel wurde am 30. September 1801 in gingen aus ihm hervor.
Prag geboren. Seine Eltern, beide alten, hochangesehe¬ Trotz seiner aufreibenden Tätigkeit als Seminarnen Familien entstaminend, ließen ihm eine gute jüdische direkter blieb Frankel
auch als Schriftsteller und Forscher
Erziehung zuteil werden. Schon früh wurden seine tal- weiterhin tätig. Er redigierte
die allbekannte, von ihm
mudischen Kenntnisse bewundert. Aber er strebte auch nach 1852 gegründete „Monatsschrift für
und
allgemeinem Wissen, besuchte das Gyinnasium, studierte Wissenschaft des Judentums", nnd arbeiteteGeschichte
daneben
enisig
einige Jahre in Budapest, von wo er 1831 als Doktor der an seinem Kommentar zum Jcrnsalemischen
Talmud:
Philosophie zurückkehrte
. 1832 wurde er als Kreisrabbincr „Die Liebe Zions". Moderne und jüdische Wissenschaft
nach Teplitz berufen. Dort hielt er — zum ersten Male machten dieses Werk zu
Muster unübertrefflicher
in Böhmen — eine deutsche Predigt . Hier beginnt bereits Talmuderklärung. Einen einem
Tag
vor
seinem Tode schrieb er
feine Laufbahn als politischer Kämpfer; die Regierung noch die Vorrede zu dem zweiten, gerade
vollendeten Teil
sucht seinen Rat und veranlaßt seine Untersuchungen über dieses Werkes.
den Judeneid, die später segensreich für alle deutschen
Mit seinem Heimgang am 13. Februar
1875
Juden werden sollten.
schloß eine bedeutsame Epoche, die dem jüdischen Leben
1836 wird er als sächsischer Dberrabbiner nach Dres¬
Europas Ihren Stempel für die kommenden Geschlechter
den berufen, wo ihn aufreibende Kämpfe erwarten, denn aufprägte.
Rud . l.acher.

litt Kampfer im
Sv.Wiederkehr

Judentum
vonh. Jolorokj

religichen und orientalischen Dichtungen. Er bearbeitet
hebräische Uebersetzungen
. Mit allen maßgebenden Forschungsinstiruten und bedeutenden Orientalisten tritt er

in Verbindung. Lobeck
, Delitich, Holdheiin, Geiger, Rosen¬
kranz sind persönliche Freunde, mit Alexander v. Hum¬
Am 31. Januar 1875 starb zu Königsberg Dr. Heimann boldt
Diesterweg, Meyerbcer, Theodor Moinmsen
Jolowicz. Diesen aufrechten Kämpfer und unentwegten korrespondiert er. Zum 70. Geburtstag von Leopold
Juden der Vergessenheit zu entreißen, ist Aufgabe der gibt Jolowicz ein Buch heraus ' „Ein Bruchstück aus Zunz
dem
folgenden Zeilen.
Bibel-Kommenlar des Rabbi Salomo ben Isaak über
^as Schicksal von Heimann Jolowicz ist typisch für das Daniel und Esra ."
jüdische Ringen im vergangenen Jahrhundert . Seine erste
Die Fülle
Werke, seiner unermüdlichen Lebens¬
Jugend verläuft im engen einfachen Nahmen einer kinder¬ arbeit hier zuseiirer
würdigen,
läßt der Raum nicht zu. Seine
reichen Familie der Kleinstadt. Zu Santoinischl (Provinz „Geschichte der
Juden
Königsbergs",
die einen Zeitraum
Posen) wird am 23. August 1816 dem Kaufinnnn und von 1538 bis 1866
umspannt
,
kann
zugleich
als Darstellung
„Eerichts-Translateur " Jolowicz ein Knabenpaar ge¬ der Geschichte der Juden in Preußen
'
überhaupt
gelten.
boren. Der schwächlichere Zwilling stirbt, Heimann, zart,
Jolowicz bleibt, wohin ihn auch das Leben stellt, treu
jedoch von regem Intellekt, wächst heran und wird zum
. Für politische und religiöse Frei¬
Geistlichen bestimmt. Die ersten Semester belegt er in seiner Ueberzeugung
Berlin. Hier öffnen sich dein Studiosus die gastlichen heit der Juden tritt er ein. Johann Jacoby ist sein Freund,
er spricht in Vereinen und bleibt immer Seelsorger. Von
Salons von Henriette Hertz und Joseph Mendelssohn. In
1860
bis 1865 richtet er in gemieteten Sälen Privat»
jener vormärzlichen Zeit bestand noch nicht das preußische
Judengesetz, das später die Verhältnisse in den Gemeinden Gottesdienst ein. Er spricht am Neujahrs- und Ver¬
. Seine überfüllten Predigten sind umrahmt
regelte. Heimann Jolowicz promoviert in Kiel zum söhnungsfest
von Harmoniumbegleitung und Chorgesang; dieser Re¬
Doktor der Philosophie.
Der junge Rabbiner amtiert in Kulm, Marienwerder former verfaßt ein Gebetbuch in deutscher Sprache.
und Köslin. Doch stößt seine von idealem Schwung ge¬
Jolowicz starb mit dem „Schma jisroel" auf den
tragene liberale Einstellung auf außerordentliche Wider¬ Lippen. Auf dem Jahrhunderte alten Judenfriedhof am
stände. Ein Schwärmer, der hinter Dogmen eifervoll die Mitteltragheim zu Königsberg ist er zur Ruhe gebettet.
Wahrheit sucht, mittelgroß, dunkelhäutig, schlank
, mit Aber dieser rastlose Kämpfer wurde im Oktober 1031 noch
leuchtenden Augen hinter scharfen Brillengläsern. Nach einmal der Erde entrissen. Durch die notwendige Ver¬
jahrelangem Prüfen streift er alles Chaotische seiner Ent¬ breiterung der Straße mußten zahlreiche Särge umgesetzt
werden, unter ihnen waren auch die Ueberreste von Dr.
wicklung ab In völliger Klärung zieht er den Talar aus.
Seine Weltansthauung steht da, heilig, unantastbar!
Heimann Jolowicz. Rabbiner Dr. Lewin rief dem ein¬
Jolowicz hat sich mit Flora Siinson, einer Base des stigen Kollegen warme Worte nach.
ersten Reichsgcrichtspräsidenten
, verheiratet. Schweren
So begleiteten das posthume Geschick dieses Mannes
Herzens verläßt er Weib und Kinder, geht nach England dieWorte des Mohammed Schemseddin Hafis, die der Tote
und vervollkommnet sich dort in der Landessprache
. Er selbst aus dem Persischen übersetzt hat:
lernt den preußischen Gesandten und Bibelkenner, Jaffas
„Wobin wird, auch, die verderblich" Macht des Schick¬
von Bunsen, kennen. Der gelehrte Staatsmann vermittelt,
sals inich ffueuchen!
daß sein Werk „Polyglott der orientalischen Poesie" dein
Wann
wird cm Ziel gesetzt meiner beständigen Irre !"
Prinzgeinahl Albert von Großbritannien (1853) gewidmet
E. Friede.
wird. Zur Familie von Sir Moses Montefiore tritt er in
Beziehungen. Aber Heimweh zieht ihn wieder nach Deutsch¬
land. In Königsberg lebt Jolowicz bis zu seinem Ende
WO <?H EN KALENDER
als freier Schriftsteller. Er gibt englische Sprachstunden an
der Handelsschule
, erteilt Privatunterricht und liefert ge¬
ms Äavvatti-AuSgana
lehrte und kritische Arbeit für Zeitungen und Zeitschriften.
Febr. Adarl Hamvurg . . . . 18.0(1
Bereits als Snident hat er an der Herausgabe der
Berlin . . . . 17 .51
KoniaSberg/Pr . 17.18
Schrifteil von Moses Mendelssohn mitgewirkt.
Leipzig .
17.57
norm
. Jolowicz übersetzt englische Werke'wie Sharpes „Ge¬ Sonnabd.
BreSlau . . . . . 17.39
schichte Aegyptens", das noch heute unentbehrliches Reper¬
Mlinchen . . . . 18.05
Stuttgart . . . . 18.1-5
torium für ägyzckologische Forschung ist, ferner Leckys
Srantturi/M . . . 18.20
„Aufklärungen in Europa". Er verfaßt Anthologien von
Köln
.
18.10
Zur
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VON GROSSEN UND KLEINEN MEISTERN DES LEBENS
ii .*)
Ueberblicken wir noch einmal von jüdischer Sicht aus
die Gesamttendenz der Schoepsschen Eedankengänge . Seit
Als in Deutschland die Emanzipation
in die Er¬
und Geist stehen , oie also dem Kommerziellen etwas Geisti¬
Moses Mendelssohn hat das Judentum in seiner Sonder¬
ges
einimpfen und anderseits den Geist , der die Neigung
scheinung
trat
,
da
rückten
die
seltsamsten
,
buntesten
und
existenz sich selbst begreiflich zu machen gesucht. Das Ge¬
ungebrochensten Gestalten in den Vordergrund . Schon die
hat
,
sich in mehr oder minder dunklen Höhen zu verlieren,
fühl seiner Unvergleichlichkeit mit allen sonstigen reli¬
Verbindung von Gelehrtem und Kaufmann , von Philo¬
auf die Erde und auf den Boden -der Tatsachen herunter¬
giösen und nationalen Phänomenen , seiner absoluten Insophen und Arit , von Schrifterklärer und Handwerker war
zwingen . Das war und ist ein wohltuender Akt geistiger
kommensurabilität
war bis dahin selbstverständlicher Be¬
für
die
christliche
Welt
etwas
Hygiene
höchst
und seelischer Diät.
Originelles
,
aber
auch
sitz, stillschweigende Voraussetzung alles gelebten .Judeseins
abgesehen von dieser Wirkung mutzte sie eine Originalität
Wem
fiele im Zusammenhang mit dem Gesagten nicht
gewesen . Von Mendelssohn an versuchte man , sich und der
bei den jüdischen Vertretern jener so ungleichen Berufe
Welt sein jüdisches Wesen klarzumachen . Aber keine Wirk¬
sogleich der
Name Carl Fürste
nbe r g ein ! Keine
förmlich
züchten.
Hinzu
kommt,
daß
die
geistig
hochstehen¬
Angst,
wir
haben
nicht
die
Absicht,
seine
Bonmots , Para¬
lichkeit läßt sich in Begriffen erschöpfen, und das wirk¬
den und seelisch empfindsamen Juden bei ihrem Eintritt
doxen und schlagkräftigen Witze, deren Zahl Legion ist,
liche Judentum
ist mehr als
jede Definition , hielt
in eine neue bürgerliche Welt einen Schutz brauchten , um
hier zu wiederholen . Wir wollen nur daran erinnern , daß
keinen Vergleich aus , ließ sich durch keine Zauberformel
die
Blicke, Kommentare und Zumutungen , die ihnen nun
dieser souveräne . Bankier sein: Souveränität
beschwören : nicht durch die Charakterisierung
als „Reli¬
als gefürch¬
begegneten , von sich abzuwehren oder in sich auszugleichen.
tetes und geliebtes Original aus der schlagenden und
gion " und nicht durch die der „Nation ", nicht durch Parti¬
Das rief sie dazu auf und zwang sie dazu , ihren talmudifch
kularismus noch als Universalismus , nicht in Kefinnungszündenden Verbindung
von Geschäft und Geist , von
geschulten
und geschärften Geist in ein witziges Verhalten
werten , noch in biologischen Merkmalen , nicht in einem
Lebensklugheit und philosophischer Weisheit gezogen hat.
umzusetzen . Der Witz ist vermögend , sowohl Distanz zu
Auch in ihm und gerade in ihm war Geist vom alten TalEedankensystem , noch in einer Summe von religiösen
schaffen wie auch Distanz zu beseitigen . Ihn also nicht nur
Handlungen . Alle dahingehenden Versuche mußten unvoll¬
mudistengeist lebendig und wirksam , eine Folge und letzte
kommen bleiben , konnten der Ganzheit
des Juden¬
Wirkung der jüdischen Verhaltungsweise , die das ganze
tums nicht gerecht werden.
Leben mit allen seinen Gebieten universalistisch , in
Diese Versuche mußten um so mehr scheitern, als man
einem Bilde
aufzunehmen gewohnt ist und also leicht
im Hinblick auf die Umwelt in ihrer
Sprache sprechen,
dazu neigt , das scheinbar Gegensätzliche "in eine ebenso
plötzliche wie organische Verbindung zu bringen . Die
in ihren Kategorien und Begrifssschemen denken mußte.
Die logische Trivialität , daß man nicht zwei Größen ver¬
Philosophie davon liegt zwar nicht auf der Hand , aber uni
schiedener Dimension und verschiedener Art miteinander
so zwingender im Unterbewußtsein dessen, der diese Ver¬
vergleichen kann , wurde vergessen . Man wollte das Juden¬
bindung herstellt , und auch dessen, der sie auszukostcn in
tum zur Kantfchen oder Hegelschen Philosophie oder in
der Lage ist.
seinem Verhältnis zum Christentum als nrtgleich in Rech¬
Reben Fürstenberg gab es in den letzten Jahrzehnten
nung setzen, und so kamen die unmöglichsten Proportionen
noch zwei jüdische Originale in Berlin , von denen eines,
dabei zum Vorschein.
das größte , noch lebt . Damit ist natürlich Max Lieber¬
Die durch Mendelssohn ins Rollen gekommene Ent¬
mann gemeint . Der andere aber war der Kohlenmagnat
wicklung führt uns Schoeps in wunderbarer Geschlossen¬
Hulschinsky,
der übrigens nicht nur vom Geschäft,
heit über seine Epigonen , über die großen Systeme Form¬
sondern auch von bildender Kunst ungemein viel ver¬
stechers und Hirschs , die Schelling und Hegel judaifieren
standen hat . Von diesenr Hulschinsky soll eine Anekdote er¬
wollten , ..vor Augen . Er glaubt , daß Mendelssohn einen
zählt werden , weil man aus ihr Schlüffe auf die Spezies
schweren Irrtum verschuldet hat , als er vor der christlichen
des jüdischen Originals ziehen kann . Er hatte sehr viele
Welt die Dogmenlofigkeit
des Judentums und die
Verwandte
, die sich, wie er meinte , zuviel um ihn
TwJ
Uebereinstimmung unserer Cläubenswahrheiten
init der
kümmerten . Als er nun eines Tages einen neuen Portier
aufklärerischen Weltauffassung des natürlichen Menschen¬
bekam , ließ er alle seine Verwandten bitten , ibm ihre
verstandes behauptete , als er es so darstellte , als sei das
Photos zu schicken. Natürlich kamen sie alle mit großer
Judentum nur eine geoffenbarte Gesetzgebung,
nicht
Freude und Eile seinem Wunsch nach — in der Meinung,
eine geoffenbarte Glaubenslehre.
Mit
erschüttern¬
daß in dem alten reichen Mann — spät aber doch — der
der Konsequenz habe sich daraus das Judentum in ein
gute alte jüdische Familiensinn erwacht wäre . Hulschinsky
allgemein -ethisches Humanitätsideal
verflüchtigt . So ge¬
aber sammelte die Bilder in einem Album , übergab es
fährlich also und verhängnisvoll
hat sich die Rationali¬
seinem neuen Portier und sagte ihm : „Studieren Sie diese
sierung des Judentums
ausg . w .Ut . Demgegenüber
nll
Bilder ganz genau , und wenn Sie jemals einen von diesen
Schoeps die Unvereinbarkeit aller menschlichen Vernunft
Leuten bei mir vorlassen , sind Sie selbst fristlos entlassen ."
mit der Offenbarung dartun und verlangt für sich und
Vielleicht ist diese Anekdote von Fllrstenberg auf Hul¬
den einsamen Denker Steinheim
Gehör , wie , dieser
schinsky erfunden oder vielleicht auch von Hulschinsky auf
sagt : „Die Reihe von Religionsphilosophen , die seit Philo
'Fürstenberg . — Der jüdische Familiensinn ist für alle Welt
sich die Aufgabe gestellt haben , die Konforinität der ge«
und Zeit vorbildlich . Darum ist die Abwendung und Ent¬
offenbarten
und der Vernunftlehre
nachzuweisen , die
Der Rabbi von Bagdad
fremdung eines Juden von seiner Familie schon an und
Eotteslchre gleichsam in Vernunft zu setzen, ist lang , sie
Gemälde des deutschen
Meisters
Adolf von Menzel
für sich ein Paradox . Und dieses nun auf die Spitze zu
reicht bis in 'unsere Tage herab und zählt auch in Israel
(gest am 9. Februar
1905)
treiben , es auch von dem letzten Rest an Sentimentalität
große Männer , Meister und Rabbinen . Hat man sich aber
zu
„reinigen ", das ist der Sinn dieser Anekdote , die natür¬
in der zwar löblichen , doch zugleich sehr bornierten Ab¬
lich
in der äußeren Schale einer vollendeten Rauheit und
sicht, die Theologie durch ihre Versöhnung mit der Philo¬
fast Roheit doch den süßen Kern der jüdischen Familien¬
sophie zu Ehren zu bringen , so gewaltig in dieser Rich¬
zusammengehörigkeit
trägt : in der wenn auch miß¬
tung abgemüht und ein so zahlreiches Publikum um sich als Verteidigungsmittel , sondern auch als Angriffswaffe
zu wählen , lag für die neuen Mitglieder der bürgerlichen
brauchten Gestalt des . . . Familienalbums . Die Paradoxie
versammelt , so möge man auch einmal die Minorität mit
Gesellschaft nahe.
kann erst recht die Wahrheit des normalen Gefühls be¬
Ruhe anhören , welche auf eine Differenz beider hinweist
kräftigen
. Hier tut sie es, denn sie bringt den hohen Sinn
und in dem Hervorkehren
Damals
,
in
dieses
den letzten Jahrzehnten
schroffen
des 18. Jahr¬
und Zauber der jüdischen Familie , wenn auch durch totale
Gegensatzes
hunderts , ist eine seltsame Vermischung von jüdischem und
die Wahrheit und den Ruhm des GeLeugnung , in Erinnerung.
offeübarten Huben will ."
preußischem Geist in Berlin aufgetreten und bis zu einem
Was war denn nun eigentlich der Fehler Mendels¬
gewissen Grad sogar Mode geworden . Das ungleiche Paar
Aber — wer witzig ist. braucht noch lange kein Original
sohns , der Fehler , bei dem er sich doch fast auf die gesamte
L e s s i n g—M endelssohn
ist
ein statuarischer Be¬ zu sein. Zu diesem gehört ein über den Witz hinausTradition
der jüdischen Religionsphilosophie
reichcndes geistiges und menschliches Format . Darum ist
berufen
weis dafür . Beide haben sich aneinander entzündet , und
konnte ? Es war die Einseitigkeit
eines
phi¬
mann als
Lesfing hat n»it seiner festumrissenen Persönlichkeit wesent¬ Lieber
jüdisches Original , wenn man so
losophischen
Standpunktes,
unter
den er
sagen darf , vorbildlich , wozu allerdings zu bemerken ist,
lich dazu beigetragen , die Originalität
des kleinen und,
die
Totalität
des
Judentums
zwingen
wollte.
wie man weiß , gegen eine Sprechstörung ankämpfenden
daß es zum Wesen , der Originale gehört , kein Vorbild zu
„Dessauers " zu entbinden . So wurde aus dem , übertrieben
haben und keines aufstellen zu wollen . Dieser große Maler
Es sollte unter
eine Kategorie
subsumiert werden,
was sich darunter
schlechterdings nicht begreifen läßt.
gesagt , jüdischen „Stotterer " der beredte jüdisch-deutsche hat sich durch aU’ seine Erfolge hindurch etwas HandwerkAber wir halten für nicht minder gefährlich und für
liches, etwas
Weise , Buchhalter und Philosoph in einer Person , was
Zünftlerisches und den Stolz dessen, der
gleich gewaltsam den entgegengesetzten Standpunkt , den
etwas gelernt hat und immer noch bereit ist, weiter zu
schon an und für sich originell genug war . Auch das Zu¬
bloß supra -naturalistischen , der mit ebenso radikaler Ein¬
lernen , bewahrt . Aus dieser seiner Eigenschaft kommen die
sammentreffen einer alten , traditionsgesättigten
Gelehrt¬
seitigkeit die Unvereinbarkeit von menschlicher Vernunft
meisten seiner Aussprüche und Witze. Und viele von ihnen
heit mit einer auf alles , aber auch wirklich 'ausnahmslos
mit göttlicher Offenbarung unterstreicht . Wiederum droht
beziehen sich auf den Kunsthandel , dem er dadurch seine
alles Reue bezogenen Gelehrsamkeit in einer Person und
damit eine Verengung und Verzweigung des Judentums,
besondere Beachtung erweist , daß er ihm seine scheinbare
gar in dieser kleinen , buckligen Person Mendelssohns war
die es seiner charakteristischen Eigenheit beraubt . Es hat
originell , ganz zu schweigen von dem Zusammenfluß ur¬ Verachtung zeigt . Immer wieder kehrt die Verbindung
eben weder Mendelssohn
noch Steinheim recht : oder
von Geist oder Kunst mit dem Leben und Geschäft wieder,
alten Wissens und funkelnagelneuer
Einfälle . Moses
beide haben recht. Das Judentum
ist mehr als
alle
ein echt und gut jüdisches Erbteil , dessen wir uns nicht zu
Mendelssohn war zweifellos das erste und wahrhaft vor¬
Ratio , und doch ist es dem Christentum dadurch überlegen,
schämen Grund haben , wie oft ' man es uns auch vorwirft.
bildliche jüdische Original in Berlin.
weil es eben zugleich auch eine Religion der Vernunft , ein
Auch wie Lieber .nann , immer noch produzierend , sein
gewaltiges Aufleuchten des himmlischen Lichtes im Men¬
hohes Alter trägt , wie er diese Bürde in Würde umwertet
Wir machen, um den Zusammenhang
recht deutlich
schen, seiner gottebenbildlichen Denkkraft ist. Die Wirklich¬
(und manchmal auch umgekehrt !) , wie er es gegen die
wirken
zu lassen, einen Sprung in die letzten Jahrzehnte.
keit des Judentums umfaßt alles:
Mystik , Ratio , Offen¬
Jungen , gegen die Lehrlinge und Gesellen der Kunst aus¬
Da ist allerdings die Zahl der jüdischen Originale mehr
barung , menschliche Demut und Selbstherrlichkeit , kindliche
spricht — er, der Meister , das kommt, ohne daß er es selbst
in der Nähe der Börse zu suchen als in der Nähe der
Unterwerfung
und himmelstürmende Selbständigkeit des
weiß, aus den tiefsten Quellen des Judentums . Es wäre
Wissenschaft und Literatur . Aber diese Originale sind es
jüdischen Menschen . Es ist Gedanke und Tat , geoffenbarte
leicht, Parallelen
aufzuzeiaen mit den jüdischen Weisen
gerade wiederum , die auf einer Brücke zwischen Geschäft
Glaubenslehre u n d geoffenbarte Gesetzgebung : es ist das
der Vorzeit , die niemals darauf aus waren , wie Halb¬
Werk Gottes u n d das Werk Israels
in untrennbarer
Verschlingung . Wo die Grenze liegt zwischen Prophetie
Und Weisheit , zwischen Sinaigesetz , llalacha I’Mosdie
um mit Schoeps zu reden , aktivieren und den Höchsten niemand , der noch an die Erwählung Israels glaubt , sich
mifiiimi , und dem , was das jüdische Sanhedrin als oberste
und
Geringsten unseres Volkes in gleicher Weise in
einbilden , unser ganzes Volk habe geirrt , unsere gcistesgesetzgebende Behörde für alle Zeiten verbindlich bestimmt
Denken und Handeln über die Stufe reiner Vitalität und
gcwaltigen Lehrer und Wegweiser , die ihr Leben der
hat : wie weit die Inspiration , wie weit dabei die in der
bloßer physischer Selbsterhaltung zu Gott emporheben soll. Erforschung des Judentums widmeten , feien zu kurzsichtig
Blüte seiner Geistigkeit vereinte menschliche Vernunft
Und
damit haben wir den zweiten Grundirrtum Schoeps'
gewesen, sondern dann wird es schon in der Besonderheit
Israels
mitgewirkt hat , ist unendlich schwer festzustellen,
gekennzeichnet
.
Will
man
das
Glaubensgcheimnis
des
des
Judentums begründet sein, daß Religionssystematik im
und nur alles in seiner Harmonie ist Judentum.
Judentums
enthüllen
,
dann
kann
man
unmöglich
die
Judentuni
nicht
voran steht ; und selbst ein flüchtiger
Daher ist es gekommen , und das sollte Schoeps be¬
Blickrichtung nur auf Deutschland nehmen , wenn anders
Blick in die Bibel bestätigt das vollauf.
denken , daß alle die Systeme , die so geistreich ausgedachten,'
unsere Gemeinschaft nicht in lauter Splitterjudentümer
Darum kommen wir zu dem Schluß : wir nehmen dank¬
als solche in der jüdischen Welt kaum beachtet wurden,
zerfallen
soll, tas
am kodausch
i [t i n seiner
bar und anerkennend von Schoeps ' wissenschaftlichen Be¬
kaum einen Eindruck hinterlassen haben . Wer weiß heute
h i st o r i s che n G e s a in t e n t m i ckl u n g
und
in
strebungen Kenntnis . Wir fühlen es wohl , daß ein For¬
noch etwas von Saul Ascher, Creizenach , Formstecher und
seiner
all weltlichen
Gegenwartsganz¬
derndes
, Ernstes über seinen Arbeiten liegt , ein tiefes
Hirsch ! Wenn sie je ihren Leserkreis fanden , so war es
heit
n
i
ch
t
z
u
ü
b
e
r
g
e
h
e
n
.
Wenn
in
allen
Zeiten
das
Eottgefühl
, eine Ehrfurcht vor dem. der den Menschen in
nur , weil die Universitätsphilosophie
ihnen einen gewissen
Judentum sich typisch und charakteristisch auf seine m ü n dseinem Abfall aufspürt und ihm die Verlorenheit seiner
Boden bereitet hatte und in den wenigen dazu disponierten
l i che Lehre aufbaute , dann darf ein ernst und radikal
„dämonischen " Verweltlichung ins Gemüt ruft . Auf der
jüdischen Herzen eine Rechtfertigung ihres angestammten
Fragender
über
den
Talmud
nicht
mit
einer
Handbeweandern
Seite müssen wir sagen , daß der Verfasser aus zu
Glaubens willkommen war . Und so glauben wir auch
gung
hinweggehen
.
Ganz
abgesehen
davon
,
daß
dadurch,
einseitiger
protestantisch -theologischer Perspektive
schaut
heute nicht, daß aus theoretischen Zweifeln , aus einem
weil er ihn auf Schritt und Tritt zitiert und ihn gleich¬ und dadurch dem Judentum nicht gerecht wird . Er wird
Kampf zwischen Vernunft und Offenbarung der weitver¬
noch erkennen müssen, daß aus dem Talmud für die
breitete Abfall herrllhrt und daß durch philosophische Be¬ zeitig wegleugnet , er in Selbstwiderspruch gerät.
Wenn
seit
Jahrtausenden
und
überall
,
wo
Juden
ohne
Elaubenserkenntnis
des Judentums
mebr zu ersehen ist
trachtungen oder durch ein bewußt -theologisches System
Rücksicht
auf
irgendwelche
weltlichen
Vorteile
,
auf
Beruf,
als
aus
aller
alltestamentlichen
Theologie : er wird noch
dem Judentum Heilung kommt.
auf Karriere und Erwerb , auf Zeitströmungen und außer¬
erkennen , daß die gesamte Bibelkritik aus derselben libeEine Heilung kann vielmehr nur erfolgen durch eine
jüdische
Entscheidungen
in
einem
Leben
der
Mizwaus
,
der
ralistisch
-verflachten Auffassung erwachsen ist, die er selbst
Eottbezogenheit des gesamten jüdischen Lebens , und zwar
interessenlosen , gottbezogenen Taten das Wesentliche ihres
bekämpft , und in ihrem letzten Wesen einen unverkennbar
nicht des einzelnen allein nach seiner Willkür , sondern in
judengcgnerischcn Einschlag besitzt. Und wenn er eine jüdi¬
G c m e i n s cha f t mit unsere
m Volk in seiner ge¬ Judeseins empfunden haben , kann man diese Wirklichkeit
des
Judentums
nicht
bagatellisieren
und
als
Angelegen¬
sche
Theologie vermißt , dann wird er sich aus dem Talmud
heiligten Daseinsordnung , die alle Regungen und Stre¬
heit
zweiten
Ranges
betrachten
.
Und
wenn
in
der
Gesämtdas
kühne köstliche Wort sagen lassen müssen, das dieser
bungen , die die Totalität unseres Lebens weihen und ver¬
entwicklung des Judentums
die Theologie , die explizite
Gott in den Mund legt : „ach, hätten sie immerhin Mich
klären , versittlichen und heiligen , die das sakrale Blutcrbe,
Herausstellung
des Charakters
unserer Glaubenswahrverlassen , wenn sie nur Meine Thora beobachten und
*> Bat . Nr . 5 d. Blattes.
heitcn nicht als das Wichtigste erschienen ist, dann kann
erfüllen !"
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göttcr vor dem Volk zu stehen, sondern als Menschen,
denen nichts Akenschliches fremd war.
v?
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Schabbos
-Gertchte

Ader nun must auch mit einem Wort des preußischen
Anteils an diesen und allen Berliner Originalen jüdischer
Eine volkskundliche
Plauderei
Herkunft gedacht werden. Der Preuße gilt nicht als senti¬
mental, er gilt auch als wortkarg, gerade und scharf¬
denkend. Es ist ohne weiteres klar, wie diese Veranlagung
Wenn der hohe Sabbath gekommen
, wenn die Mühsal nennt. Also hat der „Datscher", wie man gelegentlich ver¬
sich mit der jüdischen Mentalität vermischt
, sie ergänzt und des Werktags und alle seine Sorgen und alle Aengste mit mutet
hat, mit „Deutsch
" sprachlich nichts zu tun ; er weist
erzogen und so das Werden jüdischer Originale begünstigt der Sonne bnabgesunken sind, wenn der holde Gast mit
im Gegenteil hinüber nach Frankreich und auf die „Torte",
hat. Immer wieder ist unser Blick geneigt, zu dem Paar
^ und
Mllv Segensspruch willkommen geheißen wurde,
Gesang
die von lateinisch „tortus ", „gedreht", herkommt. Der
Lessing
—Mendelssohn zurückzukehren
, zu dem preußischen ^ 'innt der Tei
und allein von der Datscher ist ein Zopfgebäck und wurde früher wohl häufig
Epigrammatiker und dem jüdischen Programmatiker, zu Tüchtigkeit
inditiafeit der
der Hausfrau bereitet werden kann: das nicht in o».r heutigen langen, sondern in rundlicher
der.' preußischen Bildner und dem jüdischen Lehrer, zu dem Sabbath
mahl , dass festliche Essen. Denn dabei kommt Schneckenform gebacken.
preußischen Formulieret: und dem jüdischen Studierer. Alle
es nicht nur darauf an,, daß sisie gut kochen kann, sondern
Die Form hat auch dem .. Berches" seinen Namen
Originale, die nachher kamen, haben unbewußt von jenen daß
sie
so
kocht
,
dah
die
Würbe
des
Festes
gewahrt
wird
gegeben
. Volkskundliche Auslegungen haben ihn mit der
zweien etwas in ihrer Haltung und in ihrem Geist emp¬ und daß diese Kochkünste zugleich weit vor den Beginn des
Göttin
in Zusammenhang bringen wollen und
fangen. Jene haben nicht umsonst in einer betont didakti¬ Sabbaths gelegt werden können. Sobald die Sonne hinab¬ deutetenBerchta
ihn als Sinnbild des Haaropfers. Wie kommt
schen Zeit gelebt. Sie waren nämlich sogar wissentliche gesunken ist, hat im jüdischen Hause auch die Hausfrau
Vorbilder, wenn sie auch leider in vielem nicht soviete Arbeitsruhc. Und aus diesen beiden Gründen — aus dem die Göttin Berchta in die Judengasse? ! Ganz davon ab¬
Schüler und Nachahmer gesunden haben, wie sie verdient Wunsch, das Sabbathmahl mit besonderen Gerichten zu gesehen, daß solche Angleichungen oder Ueberlieferungen
nicht spurlos an den strengen Augen unserer Gesetzeslehrer
und auch erhofft haben.
verschönen und der rituellen Notwendigkeit
, am Sabbath
Zu ihren-Zeiten übrigens wimmelte es in Berlin von keine Arbeit zu verrichten —, sind eine Reihe von Ge¬ vorüberacgangen wären! Der Berches ist ganz einfach ein
sehr naher Verwandter des Datscher und hat gleichfalls
jüdischen Originalen. Wir wollen nur an zwei erinnern:
richten für den jüdischen Küchenzettel entstanden, die welt¬ einen romanischen Namen. Im Althochdeutschen erscheint
an den Philosophen Salomon Maimon, der unmittelbar bekannt sind.
' die „Brezel" als das mittellateinische„Aermchen
" —braaus dem polnisch
-litauischen Ghetto kam, und an den aus
Da ist zuerst und vor allem das besondere Brot, mit
Breslau gekommenen Kaufmann und Dichter Ephraim dem sich der Sabbathtisch vom werktäglichen unterscheidet: cellus oder brachellus — und wird später „brezita,
Moses Kuh, dem Berthold Auerbach in feinem Noman der Berches oder Datsche r. Da sind die Gerichte, die bergita", auch „berchit" genannt —, in der Lautverschie¬
„Dichter und Kaufmann" ein freilich etwas fragwürdiges, man bequem am Crew vorbereiten kann, die ein langes bung wird bekanntlich das t —s ( vergleichen Sie das
norddeutsche dat mit dem süddeutschen das !), und so ist
weil einigermaßen verzeichnetes Denkmal geletzt hat. Von Stehen in der Backröhre— früher im Backofen
Bäckers der „Berches" da. Daß er manchmal als „Barches" aufjenen beiden war der bei weitem Originellste und Be¬ oder einer besonderen Sabbkithgrude. nicht nur des
vertragen,
. Aber
deutendste Salomon Al a i mo n , der nicht nur sein großes sondern die davon noch an Geschmack zunehmen: die tritt , daran ist der Einfluß des r auf das e schuld
immer
weist
er
auf
sein
gebogenes
,
geflochtenes
Aussehen.
Vorbild Maimonides. bei dessen Namen er übrigens zu ,, K u g e l " und der „Schalet"
—,
beide
in den ver¬
Um geflochtenes
, festlich und unterscheidend geformtes
schworen pflegte, kommentiert, sondern auch Kant lritisievt schiedensten Abwandlungen, süß oder scharf
, mit allen er¬
und weiterentwickelt hat. Maimon, das Original, war als denklichen Zutaten.
Gebäck handelt es sich also, und die Form gab ihm vor
Akeuich die .seltsamste Mischung eines Ehettojuden und
Aber hier soll nicht von dem Rezept die Rede sein, son¬ Jahrhunderten den Namen, mit dem das jüdischeH.aus
heute noch das Sabbathbrot nennt.
Bohemiens, eines Schnorrers, Trinkers und burschikosen dern nur von den Namen
unserer
SchabbosBummlers. Er und sein Hund „Belline" und sein Sarkas¬ gerichte, aus
Und die warmen Gerichte?
Die „Kugel", mund¬
denen sich ein ganzes Stück Kultur¬
mus und seine ewige Geldnot waren in dem Berlin der geschichte herauslefen läßt. Dabei find nur die in Deutsch¬ artlich auch „Küchel" oder „Kigel" genannt, folgt denr
8Ucr und 90er Jahre des 18. Jahrhunderts berühmt. Er
land bekannten herangezogen und auch da wieder mit der Beispiel der Sabüathbrote und hat ihren Namen von der
war ein aus dem Eheder entsprungener Talmudist, aber Einschränkung
, daß Bezirke, in denen der polnische Einfluß Form, und zwar einen unverändert deutschsprachlichen
Namen.
bei all' seimr erstaunlichen Beherrschung mit der modernen stark ist, vernachlässigt wurden.
Philosophie und Naturwissenschaft blieb er ein Jude mit
Der „Schalet" dagegen, dem man zugemutet hat,
Das Sabbathbrot
verdankt seinen Namen wahr¬
all' seinen Vorzügen und Fehlern. Er war witzig, schlag¬ scheinlich
„Schul. End" — das Heimkommen aus der Synagoge —
der
Form,
durch
die
man
es
von
anderen
fertig und. immer originell. Keine seiner Eigenarten gab Broten zu unterscheiden wünschte. Diese
Unterscheidung zu bedeuten, der kommt auf einen romanischen Wortstamm
er preis; er sang, wenn es ihm gerade einfiel, in Gesell¬ hatte
außer
dem
Sinn
der
sabbathlichen Auszeichnung hinaus, den wir in dem französischen chaud, italienischen
schaft jüdische Gebete vor sich hin, er las, seinen Körper
aber
noch
einen
anderen,
den
wir
aus halachifchen Fragen calda, lateinischen calidum finden und der „warm" heißt.
hin- und yerhewegcnd, laut aus einem Buch, wie wenn es des jüdisch deutschen
Mittelalters
Die jüdische „Schalet" bedeutet ganz einfach„der Warme", eine warme
eine Gemoro wäre, und er faß gern mit Schnorrern aus Hausfrau hatte damals schon zum erfahren.
Sabbath
mit
Fett ge¬ Speise, und das entspricht auch der Notwendigkeit, die
seiner Heimat zusammen, von denen einer ihm einmal knetetes Brot im Backofen
, dem sie ein anderes Aussehen seine Rezepte erfunden hat — am Schabbos ohne Küchen¬
sagte: ^Lehren Sie mich doch auch Philosophie, Neb Mai- gab, um Verletzung der Speisegesetze
zu machen. arbeit etwas Warmes für den festlichen Tisch zu haben.
mon, vielleicht kann ich mir unterwegs etwas damit ver¬ Auch ein milchdinges mürbes Brot,unmöglich
zu
dem
Milch
Und das Stück Kulturgeschichte
? Aus Römertagen, aus
dienen." Maimon selbst pflegte, um nur einen Ausspruch Eier verwendet wurden, nvird erwähnt. Die Form warund
—
den
Zeiten
des
Althochdeutschen
kommen die Namen
zu zitieren, zu sagen: „Ich rauche Tabak zum Zeitvertreib,
daraus
deutet
der
Unterschied
des
Namens
—
landschaft¬
unserer
Sabbathgerichte
,
und
auch
sie
sind ein Beweis da¬
und beim Rauchen wird mir die Zeit lang."
lich
bedingt.
Die
Juden
am
Rhein
und
um
für,
das
wie
alte
Zen¬
lange
schon
Juden
in
Deutschland
wohnen und
Das andere Original , Ephraim Moses Kuh, war ein trum Frankfurt nennen ihr Sabbathbrot „ D a t f che r ", wie treu sie in Brauch
und
Herkommen
an
ihrer Väter
Epigrammatiker wie Leffing, Gleim u. a. Der damalige eine mundartliche Veränderung des „Tartscher", „Juden- Art und am Gesetz hingen, das
ihnen gebietet, den Sab¬
Literaturgewaltige von Berlin, Earl Wilhelm Namler, tartscher
", wie ihn das Volk der gleichen Gegend auch bath zu hüten und zu feiern.
M. W.
hatte ihn unter seine Fittiche genommen. Kuhs sichtbarste
Originalität bestand darin, daß er sein Geld an Würdige
und Unwürdige verschwendete oder es in Büchern anlegte. wieder
Spuren findet, hatten eines gemeinsam, was sie
Witzig war er nur in seinen satirischen Epigrammen, än uns
TH EATER , K U N STfU N D :W I S SEN S GH A FT
heute
denen auch manches Bissige über die Behandlung der Versuchung besonders sympathisch macht: an beide trat die
heran,
dem
Judentum
untreu
zu
werden,
aber
Juden zu finden ist. Im Leben war er ein Schwärmer. beide widerstanden. Maimon ging sogar selbst, und
zwar
Er schwärmte für die großen Dichter und Denker sowie in Hamburg, wo er sich mehrere
Eine Biographie
des M a i m o n i d e s aus der
Jahre
aufhielt
(in
Altona
für die — Frauen. In den Berliner Salons war er, wie hat er zwei Jahre das
Feder von Dr. Abraham Hefchel erscheint im Laufe des
Gymnasium besucht
), zu einem Februar iisi Eriß Reiß Verlag, Berlin W 15. — Diese
auch Maimon, ein gern gesehener Gast, eine Sehens¬ Pastor, um sich
taufen
zu
lassen
.
Aber
bei
der
Auseinander¬
würdigkeit ersten Ranges: ein jüdischer Dichter! Denn das
Veröffentlichung bildet den ersten Band einer populären
setzling zwischen beiden stellte es sich heraus, daß Maimon Bücherreihe, die der Erich
hat es vor ihm in Berlin nicht gegeben und gar wie Kuh, die
Reiß Verlag unter dem Titel
Lehren des Christentums nicht glithieß und daß der „I u d e n t u m in Geschichte
einen so verschwärmten und — freigebigen Poeten.
und G e g e n w a r t"
Diese beiden Originale, von denen nian in zeitgenössi¬ Geistliche den jüdisch Gesinnten nicht taufen wollte. Kuhs herausgibt. Der Verlag beabsichtigt
im Rahmen dieser
Geschwister in Breslau hatten sich
, während er im Ausland Sammlung 6 bis 8 Werke im Jahr , zu
schen Büchern, Zeitschriften und Anthologien immer war,
Außer
taufen lassen und legten es auch ihm nahe, als er der Maimonides-Biographie sind für dasbringen.
erste
Jahr
verarmt lind krank nach Breslau zurückkehrte
. Aber er zwei Darstellungen anderer, für das Judentum noch
ent¬
lehnte ab und starb als Jude , wenn auch nicht als ge- scheidender Geister vorgesehen: „Philo von Alexandria"
sctzestreuer.
(Lebensbild von Dr. Edmund Stein und Anthologie),
In diesem Dichter Kuh haben wir den Fall des jüdi¬ „R
a schi" (Prof . Elbogen) und eine Schrift über die
schen Originals , das mehr Opfer als Meisterer des Lebens
TerumoK
„Propheten"
Dr( . Heschel
). Ferner eine „Wirt¬
ist, kurz: einer der vielen jüdischen Schtemihle, die es schaftsgeschichte
des
jüdischen
Volkes von
immer und überall gegeben hat. Sie sind die Wehrlosesten seinen
Rede zu den Kindern Jisrael , daß sie mir eine Hebe¬
Anfängen
bis
zur
Gegenwart"
(Dr.
Kaplunder Wehrlosen, aum dann, wenn sie wie Kuh Geld und Kogan), und ein Buch „Die
gabe bringen : von einem jeden , den sein Herz adelt,
Juden
in
der
Welt"
Begabung haben. Bei ihnen kehrt sich das innere Jüdische (Dr. Mark Wifchnitzer
sollt ihr die Hebegabe für mich nehmen . (25,1 .)
),
das
zum
erstenmal
einen
,
nach außen, das Nachgiebige
, Dulderische und Dienerische. blick über den gegenwärtigen Stand des JudentumslieberAus der Fülle der Erklärungen: Mit einer Bitte wendet Immer erreicht sie
aller
von irgendwoher ein Druck, ein Schlag, Länder bringt' Endlich sind im Rahmen der
Sammlung
sich Gott an Jisrael , auf daß es Gaben spende für das
ein Stoß. Diese aber aufzufangen und ihnen standzuhalten,
drei
Heiligtum, Und das Volk leistet der Aufforderung Folge. ist nicht bloß jüdisches Schicksal
Anthologien
geplant:
„Jüdisches
A
u nt“,
, sondern auch jüdische Auf¬ „Jüdische Brief e" und „Jüdische Gedichter z t".r Die
Und als es später um Spenden für das goldene Kalb gabe. Aus dem Streben aber und
aus der Notwendigkeit, Bücher der Sammlung werden etwa 200 Seiten Umfang
angegangen wird, zeigt es sich gleichfalls bereit. Es jenes Schicksal und jene Aufgabe zu
meistern, ist das an¬ haben.
spendete fürs Heiligtum, es spendete für das goldene Kalb. dere jüdische Original
erwachsen
,
nämlich
der witzige,
*
Merkwürdiges Zusammentreffen.
schlagfertige
und
die
Situation
beherrschende
Jude
.
Er
Raschi bemerkt: Daß sie mir eine Hebegabe bringen,
Der hebräische Dichter Saul T sche r n i cho w ski
H. S.
d. h. in meinem Namen. Woraus zu folgern ist, daß man hat eben aus der Not eine Tugend gemacht. . .
wurde eingeladen, in das Ehrenpräsidium der Pen-ClubZedakah zu üben hat um Gottes willen', nicht wegen der
Zentrale als Vertreter der hebräischen Literatur Pa¬
Ehre, nicht um an die Oeffentlichkeit zu kommen.
RÄTSELECKE
lästinas und der übrigen Länder einzutreten. Dem Ehren¬
„Von einem jeden, den sein Herz adelt". Wendet man
präsidium des Pen-Clubs gehören die bedeutendsten
sich an solche Menschen
Zahlenrätsel
, dann „sollt ihr die Hebegabe für
Schriftsteller der großen Literaturen, Vertreter der eng¬
mich nehmen", andere scheinen dessen nicht würdig zu sein.
lischen
, französischen
, amerikanischen
, russischen und ande¬
Die Anfangsbuchstaben der sich ergebenden zehn
ren
Literaturen
an.
Tschernich
. wski wurde zu seiner Wahl
Worte, von oben nach unten und die dritten Buchstaben
Und die Kerubim sollen die Flügel oben ausbreiten
von unten nach oben gelesen, entsprechen einem Grundsatz ins Ehrenpräsidium des Pen -Clubs von einer großen
. . . und ihre Gesichter sollen einander zugeivandt sein,
Zahl hebräischer Schriftsteller beglückwünscht
. Auch ber
gegen die Kapporet sollen die Gesichter der Kerubim
der jüdischen Lehre:
hebräische
Pen-Club
Warschau
hat
ein
Glückwunsch
-Tele¬
gerichtet sein . (25,20 .)
3 4 2 5:
1) 1
Rabbinischer Antisabbati- gramm an Tschernichowski gerichtet.
aner und Gegner der
Manche Erklärer beziehen diese Worte der Thora auf
Aufklärung
(18. Jahrh .)
die Gesetzeskundigen
, die Hüter des Kotteswortes, und
2) 6 4 7 1 8 9 10 3: Berühmter Musikforscher
meinen, daß diese „die Flügel nach oben ausbreiten ",
Die Bibliothek
P o r g e s , eine der berühmtesten
d. h. sie widmen sich den Pflichten, die der Mensch gegen¬
und Professor am Union Sammlungen von Judaicis und Hebraicis, kommt dem¬
über Gott zu erfüllen hat. Gleichzeitig„sollen ihre Ge¬
llebrew College
nächst zur Versteigerung. Wer sich in den letzten Jahrsichter einander
zugewandt sein", d. h. sie beobachten 3) 7 8 11 10 7 12:
Figur aus der Purim¬ Ezehnten mit jüdischer Wissenschaft
/ mit hebräischer
mit derselben untadeligen Gesinnung die Pflichten des
' Bibliographie und dem Studium alter Ausgaben be¬
geschichte
Menschen gegenüber seinem Mitmenschen.
schäftigt hat, dem wird diese Bibliothek noch in guter Er¬
4) 13 2 8 14 10 2 3:
Biblische Bezeichnung des innerung
fein. Der im Jahre 1924 verstorbene Leipziger
Eine andere Erklärung: In welcher Weise stehen denn
Landteils des Stammes
Rabbiner
(zugleich Professor für orientalische Sprachen
die Kerubim da? Einer sagt, ihre Gesichter sind einander
Bianasse
an
der
Leipziger
Umiversität), hatte durch seine weit¬
zugewandt, ein anderer sagt, ihre Gesichter sind dem Tempel
7 14 10 9:
Beginn der Klagelieder
verzweigten wissenschaftlichen Verbindungen, vor allem
zugekehrt. Das eine gilt, wenn Jisrael den Willen Gottes
4 6 14 15 7 3 8:
Englischer, humoristischer aber durch feine außergewöhnlichen Spezialkenntnisse,
erfüllt, das andere, wenn es ihm widerstrebt. Angewandt
Schriftsteller
eine einzigartige Sammlung zusammengebracht
. Nach
auf das tägliche Leben: Erfüllen wir den Willen Gottes,
7)
7
1
7
seinem
2
8
Tode war sie durch ein Leipziger Antiquariat
2
12:
dann ist unser Antlitz, unser Interesse auf den Mitmenschen
Sohn und Nachfolger
Arons
katalogisiert und in den Handel gebracht worden. Der
gerichtet, stehen wir aber nicht im Einklang mit dem Willen
wichtigste
Gottes, dann kehre« wir zwar unser Gesicht dem Heiligtum
8) 6 14 2:
Abkürzung für eine jüdi¬ verkauft Teil mar aber infolge besonderer Umstände un¬
und soll mm durch die Firma P . A.
zu, erfüllen die Gebote, die unser Verhältnis zu Gott be¬
sche Kolonisationsgesell- Hemeryckgeblieben
in
A
m
ste
r d a m versteigert werden. Dieser
stimmen, kümmern uns aber nicht um unsere Mir nenschen,
fchast
Teil enthält neben zahlreichen Manuskripten und Inku¬
vernachlässigen die Pflichten gegenüber de« anderen.
Hauptstadt Assyriens
nabeln eine Reihe der seltensten Erstausgaben und Früh¬
. . . das Ganze aus einem Stück getrieben , von reinem
drucke(z. B. die erste Ausgabe des Sohar ), eine Anzahl
Nebenfluß der Donau
Gold . (25,36 .)
seltener Drucke der karäischen Literatur und aus dem Ge¬
biete
der Responfen, unter den Judaicis die Arbeiten
Entscheidend ist: Das Ganze, Vermögen, Charakter,
Auflösung des Gleichungsrätsels aus voriger Nummer:
der
christlichen
Hebraisten der Renaissancezeit, ferner
muß reines Gold sein, ohne Makel erworben, ihm darf
h Was
—
;
c
—
Serge,
d
wertvolle
—
Manna.
Zeitschriftenreihen
und Nachschlagewerke
. Viele
nichts Entehrendes anhaften. Einheitlichkeit, Geschlossen¬
Exemplare
haben
durch
die
sorgfältigen
bibliographischen
Was + (serge — ge ) -f- (raanna — a) — x
heit, Ganzheit! So sei der Leuchter im Heiligtum Sinnbild
Notizen, die Prof . Porges ihnen beigegeben hat, be¬
UNd Zeichen .
(Midrasch
.)
— Wassermann.
sonderen Wert.
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Teils:

Jerusalem
in Flammen ! Die heilige
Stadt
ein
höllischer Feuerkraterl Brandgeruch und Qualm erfüllen
weithin die Luft . Ioatham , der Priester des Tempels,
aus einem FelSvorspruna
der Skopuöberqe stehend , sieht
in das rasende Fla »,menmeer , siebt die tödliche Vernich¬
tung der geliebten Stadt . Brennender Schmerz erfüllt ihn.
Er hadert mit dem Ewigen über das furchtbare Schicksal,
das Gott seinem Volk auferleat hat . Seine beiden Knaben.
Lazael und Esron , machen den Vater ans den Zug der
Verbannten aufmerksam , der sich durch die Wüste dahin¬
zieht . Die Blüte des jüdischen Volkes wird von dem sieg¬
reichen Feldherrn Nebukadnezars nach Babel verschleppt.
Während Ioatham im Angesicht dieser Austreibung seiner
Brüder von erneuter , stärkster Erregung befallen wird,
tritt zu ihm Jeremia , der Seher , der Prophet . Er hat
mit flammenden Worten das Unglück seines Volkes voranSgesagt ; man hat ihn nicht gehört . In machtvollen
Worten spricht er zu Ioatham , kündet Gottes Botschaft,
gibt dem entsetzten und erschütterten Priester Kunde von
dein grässlichen Schicksal , das der König Zedekia , der
Hohepriester und die Söyne des Königs drirch den Spruch
Nebukadnezars erlitten haben.

Bibliothek

", Unterhaltung

und Wissen

Doch streng fuhr der Nabt fort : „So spricht der Herr:
Nicht du hast mich erwählt , sondern i ch habe dich erwählt,
daß du ausreibest , aufbauest und pflanzest ! — Und das
ist die Aufgabe , so Gott dir stellt : daß du ihm das
Land bewahrest — bis . . . bisJsrael
wiederkehrt
aus der Verbannung
in sein Erbteil , welches Gott
seinen Vätern versprochen hat ."
„Wiederkehrt aus der Verbannung . .
sprach Ioatham
schmerzlich und schüttelte den Kopf.
Des Sehers Haupt war emporgerichtet . Licht rieselte
von seiner Stirn . Die Züge spannten sich, wie im Lauschen
auf eine überweltliche Stimme . Langsam , als läje er ge¬
heimnisvolle
Schrift ab, rannen Worte von seinen Lippen,
vor denen Ioatham
erschauerte in einflutender Ahnung.
„. . . und ich will herausnehmen aus diesem Lande den

fröhlichen Gesang , die Stimme des Bräutigams
und der
Braut , die Stimme der Mühle und das Licht der Lampe.
Und das ganze Land soll wüst und zerstört liegen . Und sie
sollen dem König von Babel dienen fieberig Jahre ! . . .
. . . Siebenzig Jahre " Er öffnete die Augen , die
noch den uferlosen Blick hatten . „Und — nach siebzig Jah¬
ren will ich mein Volk hinaufführen aus Babylon , mit der
Stimme des Jauchzens , mit Jubel und Frohlocken . Und
Jerusalems Mauern werden neu errichtet — und sein
Tempel soll wieder erbaut werden !"
Des Zuhörer Blicke hingen plötzlich wie gebannt an
dem Seher . Die Starre der Verzweiflung löste sich aus
seinen Augen — ein Hoffen glomm auf , dämmte seine
blutende Qual ein.
„Ist . . . das Wahrheit ? — Gott verwirft sein Volk
nicht ganz ?" forschte er bebend , fast stimmlos.
„Höre , du Zweifler an des Ewigen Wort ! Also durfte
Ein totes Schweigen , in dem sich irre Qualen zu¬
ich dem weinenden Volke in Rama noch verkünden : „ Be¬
sammenballten.
kehret euch zu mir , ihr abtrünnigen
Söhne , spricht der
Schakale heulten winselnd in der Ferne . Das scheuß¬
Herr
; bekehret euch, und ich will mich zrr^ euch kehren.
liche Lachen einer streifenden Hyäne , die nach dem beute¬
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich
bringenden Abend gierte , kam aus einer Kluft . Geier
von
euch finden lassen ! Und will eure Missetaten ver¬
zogen wie Mittagsgespenster
dahin.
tilgen wie eine Wolke , und eure Sünden wie Nebel , Und
Da sprach der Priester Ioatham zu Jeremia , dem Er¬
eure Feinde zerschmettern — und euch zurücksühren in euer
wählten des Herrn , mit blutleeren Lippen : „So will auch Land . Und ihr sollt wieder mein Volk
und ich will euer
ich hinabstergen in die Scheöl . Unser Volk ist vernichtet —
Gott sein !"
der Tempel zerstört — die heilige Stadt verbrannt —.
Da fiel Ioatham auf die Knie . „Herr , dein Erbarmen
Wohlan , laß mich hingehen , um mit ihnen zu sterben ."
ist höher als der Himmel und tiefer als des Meeres Tiefe !"
Die Gestalt des - Sebers wuchs hoch auf . Wie ein Ge¬ rief er erschüttert.
witter zürnte seine Stimme : „Wer bist du , du Würmlein
Jeremia aber fuhr fort : „Wenn auch die Berge weichen
Mensch, daß du dich vermissest, dem Willen des All¬ und die Hügel fallen : meine Gnade soll nicht von dir
mächtigen entgegen zu sein ! . . . Denn also ergeht das
weichen, Israel ; und der Bund meines Friedens soll nicht
Wort des Herrn an sich, Priester
hinfallen , spricht der Herr , dein Erbarnier . Du Arme,
Ioatham , Sohn
Berzellais : Du sollst deinem Herzen gebieten und sollst über die alle Wetter gehen , und du Trostlose : siehe, ich will
es mit eisernen Bändern umschmieden ; und sollst bleiben
deine Steine wie einen Schmuck legen , und will deinen
im Lande , auf daß du stärkest die Uebriggebliebenen , und
Grund mit Saphiren legen . Und deine Zinnen aus Kri¬
ihnen ein Stab seiest gleich der Zeder auf dem Libanon!
stallen machen und deine Tore von Rubinen . Und alle
Und ihnen eine Leuchte seiest für Gottes Gesetz! Und du
deine Greiczen von erlesenen Steinen . Und ich will mein
sollst der verlassenen Herde ein Hirte sein und ' des Herrn
Angesicht in Gnaden wieder dir zuwenden ! — Also sprach
Gesetz rein bewahren , auf daß sie nicht wieder opfern den
ich zum Volke , damit es nicht ohne Trost und Hoffnung sei.
fremden Göttern !"
— Du aber , Ioatham , Sohn Berzellais , gehe hin itnb tue
den Willen des Herrn !"
„Halt ein , Gesandter Gottes !" schrie Ioatham
und
streckte abwehrend die Hände vor . Er war totenbleich.
Ioatham
lauschte , bis in alle Tiefen aufgewühlt . Er
„Nicht mich erwähle zu diesem großen Werk ! Denn mein
beugte sich vor , seine ganze Seele lag in seinen Augen,
Herz ist verzagt in meinem Leibe , und meine Seele hört
die dem Seher die Worte von den Lippen rissen.
nur noch der Posaune Hall und einen Mordschrei über
„Jerusalem soll wieder . . . und ich — mich hat Gott . . .
dem andern ."
mich, seinen unwürdigen Knecht . . ."
v.
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Selten sind die Städtchen und die Städte , aber lebhafter
Wege und Straßen . Viele Menschen sind ständig unter¬
wegs . Ihre Not und ihre Freiheit sind innige Schwestern.
Der ist zur Wandschaft gezwungen , weil er kein Heim
hat ; der andere , weil er keine Ruhe findet ; der dritte,
weil er keine haben möchte oder weil er ein Gelübde ge¬
tan hat , die Ruhe zu meiden ; der vierte , weil er die Wege
liebt und die fremden , unbekannten Häuser . Zwar hat
man auch schon in den Ländern des Ostens gegen Bettler
und Landstreicher zu kämpfen begonnen . Es ist, als
könnten die Unrast der Maschinen ' und Fabriken , die
Windigkeit der Menschen , die im sechsten Stockwerk wohnen,
die Unbeständigkeit der trügerischer Weise Festgesetzten
die stete, ehrliche und ruhige Bewegung der guten ziel¬
losen Wanderer nicht mehr aushalten . Wohin gehst du,
was willst du dort ? Warum bist du aufgebrochen ? Wie
kommt es , daß du ein eigenes Leben führst , da wir an¬
deren doch ein gemeinsames ertragen ? Bist du besser ? !
Bist du anders ? !
Unter jenen , die hie und da dem früheren Oberst
Nikolaus Tarabas begegneten , gab es manche, die derlei
Fragen stellten . Er antwortete nicht . Längst waren die
Kleider
Kristianpollcrs
zerfetzt . Zerrissen waren die
Stiefel . Den Militärmantel
trüg Tarabas noch. Er hatte
die Epauletten abgetrenut und in die Tasche gesteckt. Er
befühlte sie manchmal , zog sie heraus und betrachtete sie.
Ihr Silber war gelblich angelaufen , gealterte Spielzeuge.
Er steckte sie wieder in die Tasche. Von seiner Mütze hatte
er die Rosette abgeschnitten , lieber seinen : wuchernden,
dichten Haar saß sie, ein viel zu kleines Rädchen . Ihre
schöne graue Farbe hatte sie verloren . Sie schimmerte
weiß an einigen Stellen , graugelblich und grün . An der
Brust , unter dein Hemd , trug der frühere Oberst zwei
schwesterliche Säckchen nebeneinander . In dem einen lagen
Münzen und Geldscheine . Im andern bewahrte er einen
Gegenstand , den er auch um sein Leben und um seine
Seligkeit nicht hergegebcn hätte.
So oft er ein Kreuz oder ein Heiligenbild an seinen:
Wege traf , kniete er nieder und betete lange . Er betete,
inbrünstig , obwohl es ihm schien, daß er nichts mehr zu
erflehen hatte . Er war zufrieden , sogar heiter . Er gab sich
Blühe , Qualen zu finden , Leid und Unbill . Die Menschen
waren zu gut gegen ihn . Man versagte ihm selten eine
Suppe , ein Stück Brot , ein Obdach . Geschah es aber , so
antwortete er mit einem Segen . Er sprach sanft noch zu
den Hunden , die ihm an die Beine fuhren . Und sagte ihm
ein Mensch : „Geh ' fort , wir haben selber gar nichts !" —
so erwiderte Tarabas : „ Gott segne dich! Er gebe dir alles,
was du brauchst !"
Schwer mar nur die erste -Woche gewesen.
Der heitere Herbst hatte sich über Nacht in einen
strengen Winter verwandelt Zuerst kam der harte Regen,
dessen Tropfen einzeln im Fallen gefroren und wie Körner

Nr. 6
„Er erwählt

das Geringe , um Großes zu wirken ."
Es war , als fei mit einem Mal der tödliche Bann der
Verzweiflung
von dem Trauernden
gewichen .
Seine
Schultern strafften sich. Wenn auch Gram und Leid noch
seine Züge prägten , so war doch in seinen diistern Augen
Kn Licht der Hoffnung angezündet.

Er kreuzte die Arme über die Brust : „Ich gehorche dem
Worte . So will ich denn hinabgehen nach Sa m ar ia.
wohin mein Weib mit dem Säugling schon gezogen ist —
in ihrer Väter Haus und Erbe . . . Nicht allzu weit ist es
ja von Jerusalem , wohin mein Herz sich sehnen wird Tage
und Nächte . — O Jerusalem , einst dir Lust und Freude des
Volkes , die Sonne meiner Seele — nun geschändet, ver¬
nichtet , in den Staub getreten ! Tochter Sion , du Unglück¬
liche — dein Sohn Joa ham vergißt dich nicht ! Ich will
sammeln die Zerstreuten und Uebriggebliebenen , auf daß
nicht auslösche Gottes Gesetz in diesen! Lande . . . auf daß sie
Jerusalem setzen zur Leuchte ihrer Sehnsucht ! — Jeru¬
salem , das du in Flammen loderst — o wenn ich dein ver¬
gäße ! . . ."
Wieder übermannte ihn der Schmerz . Doch er raffte
sich eisern zusammen und fragte : „Und du, o Jeremia , was
wirft du tun ? Wird deine Hand mit mir sein und deine
Kraft vom Herrn mich stärken ?"
Unbeweglich
den Blick auf die rauchumwgllten
Flammenfahnen
gerichtet , antwortete der Greis : „ Nabuzardan , des Königs von Babylon Feldherr , nahm mir ab
die Ketten , womit ineine Hände gefesselt waren , und sprach:
Siebe , dies Unglück hat euer Gott über euch kommen lassen,
weil ihr gesündigt habt . Doch der König Nebukadnezar
von Babylon gebietet mir , dich frei zu lassen, weil du ein
Mann Gottes bist. Und fo du willst mit ziehen nach Babel,
so sollst du geehrt sein und der Tischgenosse König Rebukadnezars . Gefällt dir dies aber nicht und willst du im Laude
bleiben — siehe, es steht dir frei , tue nach deinem Gut¬
dünken . Dann magst du bleiben zu Mizpah unter dem
Schutze Gedaljahs den mein Herr zum Statthalter
über
euer Land gesetzt hat . . ."
, Dedaljah " fiel Ioatham
überrascht ein , „der Sohn
Ahikams , des Sohnes Saphans . . . einer der Unfrigen?
Das ist ein gerechter Mann , der unsere Wurzeln nicht ausrotten wird ! . . . Und du bleibst , o Herr ?"
„Du sagst es. Ich bleibe ... . auf daß ich beweine die
gefallene Stadt wie man hält die Totenklage um
einen , der nicht mehr ist."
Die Männer schwiegen. Denn die Knaben kamen lang¬
sam den Felskamm herunter und nahten sich schüchtern
und erregt.
Der weichere Esron hatte Tränen iu den Augen und
schmiegte sich an den Vater . „ Vater , haben die bösen
Männer denn alle gefangen und mitgenoinmen ? Auch
Abiud und Othoniel , den Oheim — und die Basen ? Und
den alten Jdithun ? Und Sara und Judith und Egla
und Rachel ? Und — wo ist doch die Mutter mit Ruth ? "
Tröstend strich Ioatham über das Haar des Kindes.
„Die Mutter und das Schwesterchen sind schon in Samaria
beim Großvater und den Verwandten . Dort werden auch
wir jetzt wohnen ; denn unser Heim in Jerusalem hat ja das Feuer gefressen."
Er nahm seine Söhne bei der Hand , Mit einer feier-

aus Eisen gegen Gesicht und Körper schlugen. Hierauf
Eines Abends geriet er in einen Unterschlupf , in dem
wurden es deutliche , gewaltige Hagelstücke, die in schräger
schon ein anderer lagerte . Es war ein schadhafter Waggon
Wucht niedersausten . Tarabas begrüßte den ersten Schnee,
zweiter Klasse , er stand auf einem verlassenen Geleise einer
den guten , milden Sohn des Winters . Die Straßen wurden
alten Feldbahn . Die Fenster der Kupees waren zerbrochen
weich und abgrundlos . Der Schnee schmolz. Man sehnte sich
und durch Bretter und Pappendeckel ersetzt. Die Türen
nach einem bitteren , guten Frost . Eines Tages brach er an,
zwischen dem Gang und den Abteilen schlossen nicht mehr.
begleitet von seinem Bruder , dem beständigen und ruhig
Die ledernen Bezüge der Sitze hatte man längst heraus¬
wehenden Wind aus dem Norden , der wie ein Schwert
geschnitten . Aus den Sitzen quollen die grauen harten
daherkommt , flach, breit und furchtbar oeschlisten. Er
Noßhaarknäuel , und durch die Ritzen und Sparren blies
schneidet Panzer durch. Kein Kleid kann ihm standhalten.
der erbarmungslose Wind . Tarabas ging in das erste
Man steckte die Hände in die Taschen. Der Nordwind aber
Kupee . Ein Kupee zweiter Klasse , wie es früher einmal
bläst durch den Stoff , wie durch ein Pauspapier.
Tarabas benützt hatte ! Er war sehr müde , er schlief so¬
Unter seinem Atem gefriert die Erde im Nu und schickt fort ein.
ihrerseits einen eisigen Hauch empor . Der Wanderer wird
In den Schlaf nahm er die Erinnerungen an jene Zeit
federleicht , ja leichter als eine Flaumfeder , der Wind kann
hinüber , in der er als „der Kurier des Zaren " in „ be¬
ihn davonwehn , wie die ausgespuckte Schale von einem
sonderen Staatsgeschäften " heimgefahren war . „ Schaffner ",
Kürbiskern . Das nächste Dorf liegt weit , weiter als ge¬
hatte er gerufen — „ hol ' mir einen Tee !" — Oder:
wöhnlich . Alles Lebendige hat sich verkrochen und ver¬
„Schaffner
! Ich möchte Weintrauben !" — Platz , Platz
borgen . Selbst die Raben und die Krähen , die Vögel des
hatten
die
Leute im Korridor dem besonderen Kurier des
Frostes , die Befingcr des Todes , sind stumm . Und zu beiden
Zaren gemacht . Ach, was war Nikolaus Tarabas einst für
Seiten des gefrorenen Weges , rechts und links vom Wan¬
ein Mann gewesen ! Was machten jetzt seine Getreuen
derer , breitet sich die Ebene aus , lagern die Felder und
ahne
Tarabas ? Sieh da , dachte Tarabas , da hat nun so
Wiesen unter einer dünnen , durchsichtigen körnigen Haut
ein Mann großartig gelebt , ein mächtiger Tarabas . und
aus weißlichem Eis.
hat gedacht, ohne ihn würde die Welt ihr Angesicht ver¬
Es gibt in dem Lande , in dem die Geschichte unseres
ändern
! Aber nun bin ich aus der Welt geschieden — und
Nikolaus Tarabas spielt , eine Gilde der Bettler und Land¬
sie
hat
ihr altes Aussehn nicht im geringsten verändert.
streicher. Eine sichere, gute Gemeinschaft der Heimatlosen,
Nichts
bedeutet
ihr ein Mensch ; und wär ' s auch so ein
mit eigenen Sitten , eigenen Gesetzen, einer eigenen Ge¬
gewaltiger
,
wie
ich
einer gewesen bin?
richtsbarkeit zuweilen , eigenen Zeichen, einer eigenen
Stach zwei Stunden erwachte Tarabas . Er schlug die
Sprache . Auch Häuser besitzen diese Bettler : Baracken , ver¬
lassene Schäferbuden , teilweise abgebrannte Hütten , ver¬ Augen auf und erkannte im Dämmer einen Mann , einen
greisen Landstreicher . Das weiße Haar wallte über den
gessene Eisenbahnwaggons , zufällige Höhlen . Wer einmal
Kragen
feines dunklen Mantels , und der Bart reichte fast
vier Wochen unterwegs gewesen ist, hat von den zwei
bis
zum
Strick an den Hüften . „Du hast einen gesegneten
größten Lehrern des Menschen : der Not und der Einsam¬
Schlaf !" sagte der Alte . „Eine Viertelstunde stehe ich da,
keit, die geheimen Zeichen lesen gelernt , die einen Unter¬
huste und spucke, und du hörst nichts . Ich hörte dich wohl,
schlupf ankündigen . Hier liegt ein Zwirnfaden , dort der
als du kamst, du aber hast nicht einmal bemerkt , daß ein
Fetzen von einem Schnupftuch und drüben ein verkohlter
Mensch
in diesem Waggon lebt . Du bist noch jung . Ich
Zweig . Hier bemerkt man in einer Mulde am Wegrand die
wette , es ist nicht lange her , daß du wunderst !"
Aschenreste eines Feuers . Dort sind unter der Glasur des
Frostes noch menschliche Fußspuren zu entdecken, die einen
„Woher weißt du das ?" fragte Tarabas
und setzte
sich auf.
Weg und eine Richtung zeigen . Der Frost schneidet ins
„Weil der halbwegs erfahrene Mensch jeden Ra :un , den
Fleisch, und er schärft auch die Sinne.
er betritt , zuerst durchforscht. Wie leicht kann man da was
Tarabas lernte die Zeichen verstehen , die Wärme und
Sicherheit verheißen . Der Krieg hatte viel brauchbares
Nützliches finden ! Ein Geldstück, Tabak , eine Kerze , ein
Stück Brot , oder auch einen Gendarmen . Diese merkwür¬
Material im Lande gelassen , Eisen und Wellblech , Holz
und zerbrochene Automobile , einsame Waggons auf schmal¬
digen Männer verbergen sich manchmal , warten geduldig,
bis unsereins kommt , dann fragen sie nach den Papieren.
spurigen , improvisierten Geleisen , jämmerliche Baracken,
— Ich habe Papiere !" setzte der Greis nach einer Pause
halbverbrannte
Häuschen , verlassene , gut betonierte
hinzu . „Ich könnte sie dir sogar zeigen , wenn wir Licht
Schützengräben . In einein Land , in dem der Krieg die
hätten ."
Güter der Festgesessenen zerstört hat , haben es die Land¬
streicher gut.
„Hier ist eine Kerze , mach' Licht", sagte Tarabas.
„Ich darf ' s nicht !" erwiderte der Alte . „Du mußt es
Wenn der frühere Oberst Tarabas einen solchen Unter¬
selbst machen ?"
schlupf betrat , fühlte er sich weit über Verdienst belohnt.
Und fast bereute er . daß er ihn aufgesucht hatte . Ja , manch¬
Tarabas entzündete den Kerzenstumpf und klebte ihn
mal kam cs vor , daß er, kaum eingetreten und von der
auf die schmale Holzkante am Fenster . „Warum wolltest du
Wärme umfangen , nach einigen Minuten wieder aufbrach.
kein Licht machen ?" fragte er und betrachtete ein wenig
neidisch den Alten , der schon um so viel älter war und
Ihm stand es nicht an , mehr Schutz und Wärme zu ge¬
nießen , als er nötig hatte , um fein Leben zu erhalten.
leidvoller aussab als Tarabas . Acy, cs mar ein General
unter den Elenden ! Tarabas war nur ein Leutnant.
Denn er genoß seine Qualen , und er wollte sie verlängern.
Also trat er wieder in Schnee , Eis und Nacht hinaus.
„Heute ist Freitagabend !" sagte der Alte . „Ich bin
Begegnete ihm ein Landstreicher , der dem Obdach entgegen¬
Jude ' Es ist uns verboten , Licht anzuzünden ."
strebte , und fragte er . warum und wohin des Wegs , so
„Wie kommt es , daß du nicht in einem warmen Hause
erwiderte Tarabas , er hätte heilte noch ein Ziel zu er¬ bist , heute ?" fragte Tarabas , und der Neid erfüllte ihn
reichen ; heute nacht noch.
jetzt ganz und gar , wie ihn einst nur der Zorn hatte er-
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und abermals das Heer des babylonischen Großkönigs aus seinem Wurzelboden. um fern von der Heimat seines
Jerusalem belagerte und bezwang: da war es der stärkste innersten Wertes sich bewußt zu werden?
und einflußreichste Volksteil gewesen, der den heiligen
Mußten erst Ketten klirren — in Wermuthbecher
die andern.
Heimatdoden verlassen mußte . . . alle Mächtigen und Be¬ kreisen?
Mußte eine Qual, eine Sehnsucht, eine Leidensck
, alle Schmiede und Schlosser und die andern Hand-,
Die gingen mit einem letzten sehnsüchtigen Blick lang¬ sitzenden
)aft als
sam. zögernd und) Norden den Berg hinunter, von fremd¬ werker — so daß man fortan sogar zum Schärfen der flammender Stern über dem Volke stehen, um alle
Sicheln und Ochsenstachel zu den Philistern hinabgehen Sa,lacken wegzubrennen, alle guten und edlen Kräfte zu
artigen' Schauern umweht.
erwecken— und sie Kindern und Enkeln als Erbteil einUnd so oft sie das Haupt wandten, sahen sie auf der mußte!
Ah. der fremde Besieger hatte wohl gewußt, wo er das zuprägen? steilen Felszinne die edle Gestalt ragen, wie aus dem
— — Stunde um Stunde versickerte
. Langsam schattete
Fels herausgehauen — von Raben umflügelt, von dem freiheitliebende Volk am tiefsten traf und es wehrlos
wieder aufgescheuchten Adler umkreist. . . vor dom schwarz- machte! Keine Waffen konnten und durften fortan ge¬ der Abend heran. Von dem Zuge der Verbannten war
schmiedet werden — weder Schwert noch Lanze! Alles im schwelenden Dunst der Ferne nichts inehr zu sehen. Die
rot wallenden Vorhang der flammenspeiendcnStadtEisen mußte abgeliefert werden.
Wüste Ephrem, die sid) von den Skopusbergen dis nach
wie ein steingewordenes Schicksal
.
/
Ungeheure Lasten wurden den Besiegten aufgebürdet, Jeridio dehnte,chatte sie ausgesdiluckt.
um die Volkskra ins Mark zu treffen. — Die FruchtAber blicklos starrte der Seher immer nock
) dahin, wo
Die Stunden sanken langsam hinab mm Meere des bäume wurden fa tt alle
umgehauen, die Felder verbrannt, ein tragisches Gesd)ick sich erfüllte. Davids qualgepreßter
Geweienen— schwer und leidbelast et.^ J ede wie eine bis Mühsam mußte a les neu gepflanzt und aufgebaut werden. Aufsd)rei kam ihm auf die Lippen: „Hilf mir ! Denn die
zum Rande gefüllte Sck
)ale voll T-rnlIngkeit.
Korn und Feigen und Oel und Wolle, Wein und Vieh, Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich versinke in boden¬
Die Räte des Horizontes »wer Jerusalem war rings Gold
und Silber — das alles strömte fortan in zahllosen losen Abgrunds Schlamm. Die Wogen überfluten mir das
weiiergekrockien wie eine Ga 'ckdig
-fressende Wunde; hatte Abgaben nach dem
riesigen Moloch Babylon, der auf- Hauot. Vom Rufen bin ich matt,' und heiser brennt die
die safranrosa Wolkentuv.ea des Westens versck
)lungen und geschwollen am Euphrat
und seine Fangarme spinnen- Kehle mir. Die Augen vergehen mir im Harren auf
die Bläue des Osthimmel ourchfleckt
, wie der Kleider¬ gleid) rings streckte undsaß
das
Mark aller Volker in sich meinen Gott."
aussatz ein blaues Gewand zerätzt.
aufsaugte.'
Run riß der Rabi den Blick los vom Osten und' schaute
. Auf der höchsten Kuppe der Skopusberge — dort, wo
Dennoch, das lehenszähe Volk war wieder zu Kräften wie einer, der Abschied nimmt, um sich.
Hazael und Esron. mit ahnenden Knabenaugcn Zeuge gekommen
. Und Gott, der es liebte, hätte es dem Abgrund
Da lag Berg an Berg wie die riesigen Rücken grauer
waren, wie schwer der Abfall vom Gesetz der Väter sich entrissen und groß werden lassen über seine Bedränger. Wasserbüffel
, die gebeugt unter dem Joch stumpf einher¬
strafte — stand jetzt Jeremia , Judas Wächter und Mahner, Aber wehe: wie die Väter alles taten, was ein Greuel gehen — oder . . . wie grauverstaubte krumme Sklaven¬
sein Gewissen
, sein Erwccker und Aufrüttler ! Stand der war vor Gott, so auch die Sohne. Sie wurden üppig und rücken
, die mühsam Steinlasten tragen. Mann, der Israels Volksart am höchsten und reinsten in geil. Und vergaßen der harten Zucht. Und taten ihre
Des alten Mannes Haupt sank. Lähmende Müdigkeit
sick
) verkörperte — ja in dein alles Wertvolle, alle In¬ Seelen aus jeglichem fremden Einflüsse; und sd)ielten über drückte seine Sck
)ultern nieder.
brunst, alles Große und Edle der besten Träger des Volks¬ alle Nachbargrenzen
, daß sie die fremden Sitten übten und
O hätte er das Sckiicksal seiner Brüder teilen dürfen!
tums vereint in die Ersd)einung trat und zur Gipfelhöhe nach der fremden Volker Weise lebten und die landfremden Dock
) der Herr hatte ihm das verwehrt. Nicht ganz führer¬
sich steigerte. Der Mann, der mit leidenschaftlicher Hin¬ Götter verehrten — und so ihr eigenes Wesen schwächten. los waren sie ja in Babylon. Ezeck
)iel, der Prophet mit
gabe sein Volk liebte — liebte mit schmerzhafter Liebe, die
der
geheimnisumschatteten
Erüblerseele,
weilte dort. Und
So wuchs aus ihrer llntreue gegen Gott und gegen sid)
Wunden schlagt und herbe Worte spricht und bittere selbst
Daniel
erstarkte
am
Hose
König
Nebukadnezars
immer
das
Unwetter
empor,
das
nun
bis
zu.n
Grund ver¬
Tränke rctcfjt. . . nicht um des Hasses, sondern um der heerend gewütet hatte!
mehr
in
der
Weisheit
Gottes.
Liebe willen!
Hier aber — ack
) nur geringe Reste waren zurück¬
war das Volk als Ganzes ausgerottet worden
Sein Ringen war umsonst gewesen. Er hatte sein ausNun
geblieben: die Ackerbauer und Weingärtner, und die ganz
dem
Heimatgrund,
aus
dem
allein
es
seine
Wesen¬
Stammland und sein Volk nid)t retten können
Armen, die „gar nichts hatten", und denen die Eroberer
und seine Kraft zog.
Run stand er auf zerklüfteter Berghöhe und sah von haftigkeit
Stätten zum Bebauen des Landes anweisen würden.
Würden
nun
diese
Halsstarrigen
und
Verblendeten
ferne seine Volksbrüder in die Fremde ziehen, fremden durd) das harte Geschick der Verbannung endlid) zermürbt
Hatte Jeremia für diese wirklick
) eine Aufgabe? Die
Eroberern dienstbar.
Aufgabe des geistigen Neuaufbaues des zertretenen Volksund
zu.
Einsicht
gebrad
)t
werden?
Sich
aneinanderSeine liebsten Menschen waren dabei — seine Bluts- schließen
, ihre Schuld und auch ihre gottgewollte Wesensart bewußtseins? . . . Konnte von diesem geringen Nest aus
frennde und Verwandten aus Anathot; seine Schüler und und
Aufgabe erkennen? . . . Oder würden sie als Volk neue Gesundung erwachsen?
Anhänger. Auch seine Hasser und Verfolger! Und die vollends
Der Greis wußte, daß seine Zeit sich neigte, llnd darum
, aufgesaugt von der verführerischen
Scharen derer, die nur „Masse" bedeuteten, die von dem Fremde? untergohen
hatte er Joatham , den Mann mit der feurigen Seele unter
Dem
Eotzenkult
der
Babylonier
endgültig
ver¬
Willen Stärkerer entweder ausgepeitsd
)t wurden zu wilden
strenger Würde, den Priester mit der glühenden GottesAufruhrwogen— oder gesammelt und geleitet zum mäch- fallen?
und Volksliebe erwählt und zurückgehalten— damit dieser
„Nein,
du
großer
Erbarmer
—
du
wirst
das
geknickte
tigcn tragenden Strom der Gesd)ehnisse.
nid)t ganz zerbrechen
, den glimmenden Docht nicht den Führerstab in seine jungen kräftigen Hände nähme,
Sie alle waren jetzt nur noch Trümmer einer stolzen Rohr
wenn er der Hand des Propheten entsinken würde. auslöschen
!
Du
hast
mir
doch
kundgetan: Siebenzig Jahre
Geschlossenheit
, versprengte Rinnsale eines ehemals starken
soll die Verbannung mähren! . . . Zwei Jahrzehnte sind
Stromes.
Das kurze heftige Sck)arlack)lodern am .Westrand des
schon dahingeflossen
, seit die ersten unserer Volksbrüder zu
Wahrlich, die Eroberer hatten gründliche Arbeit ge- Babylon
Himmels mar längst erloschen
. Der Abend war, müde von
das
Brot
der
Verbannung
essenad),
noch
macht! Dämals bei der ersten Wegführung vor nun ein halbes Jahrhundert soll die
all
den
Schrecknissen
dieses
furchtbaren
Tages, in den Schoß
Läüterungszeit dauern in
zwanzig Jahren , da waren es nur eine Reihe der Vor¬ der du dein
der
Nack
)
t
gesunken
,
die'
von
den
fernen
Libanonhöhen
Volk
wie
Gold
im
Ofen
der
Trübsale prü, Z"
nehmen uns Geschlechtshäupter und königlichen Prinzen
herabstieg.
Der Prophet, der von hoher Warte aus die gotU yen
gewesen, die man als Geiseln für des Königs Vasallentreue
Aber bis zu dem lohenden Jerusalem wagte die Nacht
, seufzte sd)wer auf. Und es war, sick
mitnahm. O wenn der Greis an den herrlichen Zielführungen überschaute
)
nickit vor. Sie stand von fern im Norden und sckzaute
als
käme eine dumpfe Luftschwingung zu ihm, wie ein
Jüngling Daniel, seinen Liebling, dack
)te, der damals audj
mit
tausend funkelnden Sternaugen entsetzt auf den
Nachhall der verwehten Jammerrufe . '
nach Babel mußte!
Höllenkrater, der in weitem Bannkreis gespenstische Helle
Dann, als Juda wieder einmal auf den „splitternden
Ai u ß t e dies alles sein? . . . War es ein ehernes Gesetz, spie. Hoch über Jerusalem zitterte und krampste fort¬
Schilfrohrstab Aegypten" vertraute — so nannte der Herr daß erst das Verlorne
wertvoll erscheint— und die während der gespannte Horizont in Rotglut — wie das
das Nilland . . . „wenn man sid) darauf stützt, zerbricht er Reue weckt. . . und der Sehnsucht Fackel entzündet?
letzte Zucken eines sterbenden Raubtieres. und durchsticht die Hand" — — und von Babel abfiel —
Mußte ein Volk zuvor schmerzhaft losgerissen werden
(»\ orltcOunn lolnt .)
lichen

breitete Jeremia seine hageren Hände

Liber ihre Häupter und flüsterte die Worte des Segens.
Dann stand er versunken und hatte nicht mehr acht auf

füllen können. „Deine Glaubensgenossen essen und sck
)lafen zunimmt. Denn es war mein oberstes Prinzip : nack
) Gein den Häusern der Juden, wenn der Sabbath kommt. Ick) wick
)t verkaufen: und zwar möglick
)st zersägtes und sck
)vn
habe nock
) nie an einem solchen Tage einen jüdischen zerkleinertes Holz. Nick
)t wahr ? — Wozu sollten die Leute

Deshalb ging er in Turka von einem Haus zum an¬
deren und fragte, ob es Holz zu sägen gäbe. Er fand, was
er suchte
. Es galt, einen halben Klafter Eichenholz zu zer¬
kleinern. „Was willst du als Bezahlung?" fragte der Be¬
sitzer des Holzes. „Ich werde mit jedem Lohn zufrieden
sein!" erwiderte Tarabas . „Nun gut !" sagte der Hausherr.

Bettler getroffen!"
sich nock
) Holzhacker kommen lassen und sie extra bezahlen?
„Run, siehst du", — sagte der alte Jude und ließ sick) Sie kaufen nack
) Klaftern, nack
) Ellen, und dann kommt erst
Tarabas gegenüber auf der Bank nieder, — „bei mir ist die Notwendigkeit, die Stämnie zu zersägen. Nein, bei mir
es anders. Ick) mar ein angesehener Mann in meiner Ge¬ ist das nickst so. Ich verkaufe gebrauchsfertiges Holz nack)
Es war ein wohlhabender Mann, ein Pferdehändler.
meinde. Ich habe jeden Sabbath gefeiert, wie Gott es be¬ Gewicht. Siehst du, bei uns zu Lande war ich mit meiner
Er
führte Tarabas in den Hof, zeigte ihm das Holz, holte
fiehlt. Aber manches andere, was Er auck
) befiehlt, habe Methode ganz originell."
Axt
und Säge aus dem Schuppen und das hölzerne Gestell,
ich nick
)t getan. Nun sind es fck
)on acht Jahre her, daß ich so
Der Alte hielt ein. Er mochte sich sagen, daß die Leiden¬ das man
herumwandere. Die ganze Zeit des Krieges bin ick
) herum- schaft, die er jetzt noch für einen abgelegtc.n Beruf auf¬ legt. Der die „Schere" nennt und auf das man die Stämme
Pferdehändler hatte einen Pelz ange,zogen
, bevor
gewandert. Das waren nicht einmal die sck
)werstcn Jahre. brachte, ihin nicht mehr zustand. Er brach ab:
er
in
den
Hof
ging,
innen
Biber,
mit
einem
schön
ge¬
Ich bin sehr weit herumgekommen
, ick
) war in vielen Teilen
„So war es also — oder ähnlich. Es kommt nicht mehr kräuselten, silbrigen Krimmerkragen.
Sein
Gesicht
war
rot
Rußlands und manchmal hinter der Front . In der Etappe darauf an. Also: ich war ein reicher Mann. Ich hatte Geld
ist immer etwas losgewesen
. Für einen Bettler ist immer im Hause und auf der Bank. Ich ließ meinen Sohn stu¬ und wohlgenährt, seine Beine steckten in pelzgefütterten
Stiefeln, die Hände hielt er in den warmen Taschen. Taraetwas abgefallen."
dieren. Meine Frau schickte ick
) jedes Jahr ins Ausland, bas
indessen fror in seinem Militärmantel , hauchte sich in
„Weshalb verzichtest du auf den Samstag ?" fragte nach Oesterreich
, nach Franzcnsbad. Aber, der Teufel die steifen
Hände, versuchte, die viel zu kleine Mütze bald
Tarabas.
zwickte mich. Den ganzen Sommer nahm ich kein Geld ein,
, denn
Der Alte fuhr mit den Händen durch den Bart , neigte und ich hatte keine Geduld, bis zum Herbst zu warten. Es auf das rechte, bald auf das linke Ohr zu schieben
der
Frost
stach
in
beide
mit
zahllosen
Nadeln.
^
fick
) vor, um Tarabas besser zu sehn, und sagte: „Rück' nur gab manchmal auch trockene
, späte sommerliche Herbste,
Der Pferdehändler betrachtete ihn mißtrauisch. Tarabas
ein bißchen näher zum Licht, damit ick
) dick
) anschaun kann." kein Mensch dachte an den Winter - unU mein Holz wurde
Tarabas rückte näher zur Kerze.
immer leichter und leichte,. Das kaufte mich bitter. Da trug einen wirren blonden Bart , der unter den Backen¬
„So !" sagte der alte Jude. „Es scheint mir, daß ich dir kam eines Tages zu m.r dieser Jurytsch und machte mir knochen begann und über den Mantelkragen ragte. Andere
Landstreicher gaben sich die Mühe, wenigstens so lange sie
meine Geschichte erzählen kann. Ich erzähle sie gerne, offen einen Vorschlag. . . "
gestanden. Aber es gibt Leute, denen man etwas erzählt,
Jedliner schwieg
, seufzte und fuhr fort : „Seit diesem noch jung waren wie dieser hier, sich einmal in zwei
und die sagen dann: ja, ja ! oder: so, so! oder sie lächeln Tage war ich ein gutbezahlter Spitzel der Polizei. Ick) gab Wochen zu rasieren. Gewiß hat er etwas zu verbergen,
gar, oder sie sind ganz stumpf, und sie sagen gar nichts. zuerst die Leute rin, von denen ich etwas wußte; hierauf dachte der Pferdehändler. Was für einen mörderischen öder
Sie drehen sich um und beginnen zu schnarchen
. Nun bin jene, von denen ich nur etwas ahnte; schließlich jeden, der diebischen Zug verheimlicht er hinter seinem Bart ? Beil
ick
) beileibe nicht etwa eitel, und ich will keinen Beifall, mir nicht gefiel. Ich entwickelte eine mächtige Phantasie, und Säge konnte er an sich nehmen und einfach weggehn!
, achtzugeben und den Frem¬
im Gegenteil: ick
) will, daß man mich ganz kennt, in meiner und ich konnte gut kombinieren. Man glaubte mir alles. Der vorsichtige Mann beschloß
ganzen Art. Und wenn jemand meine ganze Natur nick
)t Ein paar Mal hatte ick
) Glück. Es stellte sich heraus, daß den während der Arbeit zu beaufsichtigen.
zur Kenntnis nimmt, hat es keinen Sinn , daß ich ihm alles richtig gewesen war, was ich lediglich vermutet hatte.
Allein, Tarabas , der zum erstenmal in seinem Leben
etwas erzähle."
Eines Tages aber kam Jurytsch in die Schenke Kristian- Holz zersägen sollte, stellte sich dermaßen ungeschickt an,
„Ja , ich verstehe dich!" sagte Tarabas.
pollers, betrank sich dort und sagte, daß ich viel mehr Geld daß der Pferdehändler noch mißtrauischer würde. „Hör'
„Nun will ich dir sagen", fuhr der Jude fort, — und er verdiene als er selbst.
zu!" sagte er und faßte Tarabas an einem Mantelknopf,
sprach zu Tarabas ' Verwunderung die Sprache des Landes,
Nun, ich will dich nicht langweilen: man ließ mich in „mir scheint, du hast noch nie gearbeitet?" — Tarabas
ohne zu stocken
, nicht wie die anderen Juden — „nun will der Nacht holen. Zwei kräftige jüdische Fleischhauer und nickte. — „Du bist wohl ein Verbreck
)er? Wie? Und du
ich dir sagen, daß ich ein sehr reicher Mann war. Id ) heiße der Gastwirt Kristianpoller, der auch keinZchwacher Knabe
glaubst, daß ich dich in meinem Gehöft allein lasse? Damit
Samuel Jedliner . Und weit und breit in diesem Lande ist, schlugen mich halb tot. Man zwang mich, das Haus und du es ausspionierst und in der Nacht bei mir einbrichst?
kennt mich jeder. Aber ich rate dir nicht, jemanden nach die Stadt zu verlassen. Meine Frau wollte nicht mit mir Mich kann man nicht betrügen, weißt du,
und Angst Hab'
mir zu fragen. Wenn einer meinen Namen hört, wird er gehn. Meine Sohne spuckten mich an. Der Rabbiner berief ich auck
) nicht. Ich war drei Jahre im Feld. Ich höbe ack
)t
dich verfluchen
. Merk' dir das. Besonders, wenn du zufällig ein Gericht, drei gelehrte Juden saßen da. Ich sah ein, was Sturmangriffe mitgemacht. Weißt du, was das ist?"
einmal nack
) Koropta kommen solltest. Denn dort habe ich ich getan batte. Mindestens zwanzig Juden von Koropta
Tarabas nickte nur.
gewohnt."
und Umgebung hatte ich in den Kerker gebracht. Und min¬
„Koropta?" fragte Tarabas.
Der Pferdehändler nahm Axt und Säge an sich und
destens zehy unter ihnen waren unschuldig
. Und ich gelobte
sagte:
„Nun geh! Ich konnte dich sonst zur Polizei bringen.
„Ja . Kennst du's ?"
vor den Juden von Koropta, daß ich alles verlassen werde.
Und
zeig'
dich nick
)t mehr in meiner Nähe!"
„Flüchtig!" sagte Tarabas.
Und daß ich mich den Bettlern des Landes zugesellen
„Ja " — sagte der alte Jedliner . „Ich habe ein Haus werde, llnd für mich selbst beschloß und gelo ke ich noch,
„Gott mit Ihnen , Herr !" sagte Tarabas und ging lang¬
gehabt, groß, wie der Gasthof in Koropta, der Gasthof daß ich auch den Sabbath nicht in einem jüdischen Hause sam durch den Hof.
Kristinnpollers. Ich hatte eine hübsche
, kräftige, breit¬ zubringen werde.
Der Pferdehändler blickte ihm nach. Es war ihm warm
hüftige Frau und zwei Sohne. Ich handelte mit Holz, mußt
Deshalb bin ich hier. Und das ist meine Geschichte
."
und wohlig in seinem Biberpelz. Den Frost fühlte er in
du wissen, und verdiente einen Haufen. Man verkauft
„Ich habe", sagte Tarabas , „einem deiner Glaubens¬ seinem geröteten Gesicht nur als eine angenehme göttliche
viel, wenn der Winter kalt ist, wie dieser hier, den wir genossen den Bart ausgerissen."
Einrichtung, geeignet und vielleicht sogar dazu geschaffen,
jetzt haben, zum Beispiel. Es gab da nock
) andere Holz¬
Sie saßen einander gegenüber. Der Kerzenstumpf am den Appetit der Hausbesitzer und Pferdehändler zu fördern.
händler. Aber ich war klüger als alle. Du mußt wissen: Fensterrand war längst ausgegangen.
Er war außerdem zufrieden, daß er mit seinem klugen Auge
im ' Frühling, wenn noch kein Mensch daran denkt, daß
Als der Morgen kam, ein eisiger Morgen, er kündete sofort den verdächtigen Burschen durchschaut und ihm mit
einmal Winter sein wird, gehe ick
) zum Gutsherrn und rot und feurig einen neuen Schneesturm an, verließen sie seiner kräftigen Hand Respekt eingejagt hatte. Auch hatte
besehe mir den Wald und lasse diese und diese Bäume an¬ den Waggon, gaben sich die Hände und wunderten weiter, er wieder einmal von seinen acht Sturmangriffen sprechen
zeichnen und gebe ein Handgeld. Dann holze ich ab. Ich jeder in eine andere Richtung.
können. Ueberdies fiel ihm ein, daß Ger Fremde gar keinen
verlasse mich nicht auf den Gutsherrn selbst. Mag er ab¬
Arbeitslohn
verlangt hatte. Er wäre vielleicht mit einer
*
holzen, was er will. Ich lasse meine Bäume fällen. Dann
Suppe
zufrieden gewesen. Derlei Ueberlegungen stimmten
hole ich mir das Holz nach Hause. Dann lasse ich es im
An diesem Vormittag gelangte Tarabas in den Markt¬ ihn milde. Und er rief Tarabas zurück
, ehe dieser noch das
Freien liegen, wenn es regnet — und wenn es trocken ist, flecken Turka. Die Erzählung des alten Jedliner hatte in Tor
erreicht hatte.
spanne ich Zelte darüber. Damit es nämlich an Gewicht ihm die Lust geweckt
, Holz zu sägen und kleinzuhacken.
lKortsetruna foint.i
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Ein Epilog Um

Zum Tode von Fritz Engel

und

J.

Sven Hedins Abstammung

E . Poritzky

Am 19. Februar
wird der berühmte schwedische
entgegenhält : .. Kerl ,. du bist ja abgefallen von Juden , was
Der Tod . der keine Unterschiede kennt , hat diese beiden
Forscher Sven H e d i n 70 Jahre alt . Da er häufig als
d. skvallra
skval
hast
du zu schwollen (— schwed.
Menschen fast zu gleicher Zeit erreicht . Sie waren in ihrem
, klatschen) mang
Sohn einer jüdischen Mutter bezeichnet wird , ein Irr¬ die Juden ?", behauptet er ?' er hege
Leben sehr verschieden, und am Ende zeigt es sich, daß sie
trotz seines Uebertum , der gerade in letzter Zeit immer wiederkehrt,
gangs zum Christentum noch „ als Mensch" Liebe zu seinen
an der gleichen Not zugrunde gegangen sind. Es ist unser
bringen wir nachstehend einen Aufsatz , der die Frage
aller Not.
jüdischen „ Landsleuten " . Ja , er hetzt sogar die Juden
nach dem jüdischen Einschlag in Sven Hedins Abstam¬
gegen Aron auf.
Fritz Engel war lange Jahre hindurch einer der am
mung
beantwortet.
liebsten gelesenen Mitarbeiter
der liberalen Presse in
Dann aber verschwindet Berlin plötzlich aus Schweden.
De,Uschland, Theaterkritiker von Rang und Ruf , voller
Sein
schnell gewonnenes
Vermögen ist durch seinen
In seinen köstlichen „ Lebenserinner '.'.ngen " erzählt der
Ehren und Anerkennungen , ein deutscher Patriot , Ver¬
Lebenswandel
ebenso
schnell
zerronnen , und kurzerhand
mackere Petschaftstecher Aron I s a a c , der erste Jude in
fasser von Kriegsgedichten , unermüdlicher Vorkämpfer für
läßt
er
seine
Frau
und
ein
kleines
Kind im Stich . Seine
Schweden
,
er
habe
im Jahre 177-1 in Malmö auf der
die geistigen Freiheiten , ein Mann , der feine jüdische Her¬
ferneren Schicksale sind unbekannt.
Straße
einen
Mann
getroffen
,
der
ihm
die Hand gab
kunft nie zu verhehlen gewillt war . aber auch ebensowenig,
sich aus sein Judentum zu „beschränken ", bis der Um¬ und sagte:
„Scholaum Alechem, Rabbi Ahron ."
schwung der Verhältnisse auch ihn aus der Bahn warf.
Der damals einjährige Johan
Ludvig
Berlin
Erstaunt fragte Aron , woher jener ihn kenne, und er
Man weist, daß die Grenzlandmenschen immer das stärkste
(den älteren Sohn hatte der Abenteurer mitgenommen)
antwortete , er habe vor vier Jahren
vaterländische Empfinden zu haben pflegen , und Fritz
bleibt unter der Obhut der Mutter und ihrer Familie
(also 1770) als
Engel war Schlesier , er stammte aus Breslau und ver¬ reisender Talmudjünger
einmal Aron in Bützow besucht.
zurück. Und sei es nun , daß die Umwelt einen so günsti¬
„Ich hieß zur selbige Zeit Abraham Brody . Hier habe
teidigte gewissermaßen sein Leben lang diesen Vorposten
gen Einfluß ausübte , fei es, daß das Kind nichts von
ich mir taufen lassen und heiß nun Berlin ."
deutscher Kultur , dis ihm das Recht dazu abgesprochen
seinem Vater geerbt hatte , oder sei es endlich, daß Berlin
wurde.
Er war kein angenehmer
Mensch, dieser „Johan
im Grunde doch ein braver Kerl war , nur durch schlechte
2 . E . Poritzky hatte in allen möglichen Berufen den
Kristian Berlin ". Er selbst erzählt Aron Jsaac , er habe,
Gesellschaft verdorben — : jedenfalls wird der vaterlose
gleichen Beruf ausgeübt . Er hatte um die Jahrhundert¬
als bei diesem niemand zu Hause war , ein lsKrar schwarz¬ Junge ein tüchtiger Mensch, ein guter Schwede und guter
wende im „Berliner Tageblatt ", vielleicht zuerst unter
seidene Strümpfe , die er auf einem Stuhl hängen sah,
Christ und stirbt 72jührig als Bezirksvogt.
Engels Redaktion , Skizzen , Novellen , philosophische Be¬
an sich gcnoinmen . . . Jetzt wolle er Aron die Strümpfe
Eine Tochter und fünf Söhne dieses Johan Ludvig
trachtungen veröffentlicht , er war Regisseur bei Meinhard
aber vergüten : er sei Getreidehändler
und habe ein
Berlin bilden zahlreiche Familien , die sich immer höher
und Bernauer , er war Dramaturg und leitete den Bühnen¬
großes Haus . Aron müsse unbedingt mit zu ihm kommen
auf der sozialen Stufenleiter heraufarbeiten . Unter ihnen
vertrieb des Drei -Masken -Verlages , er schrieb historische, und bei ihm wohnen : „Denkt nicht, weil ich umgesattelt
ist besonders zu vermerken der Propst ( Superintendent)
kulturpsychologische, epische Bücher , sein Leben war um¬ habe , das; ich falsch bin , konträr ( — im Gegenteil ) , wenn
Kristian
Eissel
Berlin,
also
der Enkel des
getriebener als das Fritz Engels und mindestens so voller
ich ein Jehudo sehe, so freut sich mein Herz in Leib ."
Abenteurers
.
Denn er war nicht nur eine Zierde seines
Arbeit , wenngleich nicht halb so voller Segen und Be¬
Standes , sondern auch ein einflußreicher
Reichstags¬
hagen . Auch er wurde schließlich wieder Journalist , ein
abgeordneter
.
Und
vor
allem
war
er
—
der
Groß¬
vortrefflicher Berichterstatter , ein Kritiker von Leidenschaft
vater
m
ütterlicherseits
von
Sven
Hedin.
und Verantwortlichkeit wie Fritz Engel , oberer
schrieb
(Ein weiterer Sohn des Propstes , ein Schwiegersohn und
dergleichen doch eigentlich nur nebenbei , nur um des
ein
Tochtersohn waren alle drei Geistliche.)
Lebens willen , nicht als etwas unbedingt Nötiges . Worauf
So
ist also Sven Hedin der Sohn -Sohn -Tochtersohn,
kam es ihm an ? Auch er hat fein Judentum " nie Verleug¬
der
Ur
- -Urenkel
eines
Juden,
mithin
„Sech¬
ner . sondern lange vor dem Kriege , lange vor der Kon¬
zehnteljude
".
Aber
bei
seinen
Ahnen
kann
der
Mensch
junktur jüdische Bücher geschrieben und herausgegeben,
Da drinnen ist das Grab des Rabbi Cöw,
nicht zwischen „ wichtigen " und „ unwichtigen " scheiden.
llnd auch er wünschte nicht, auf sein Judentum beschränkt
Würde
ein einziger aus der Reihe fehlen , so würden die
zu bleiben , bis der Umschwung der Verhältnisse ihn eben¬ Den man zu feiner Zeit den hohen nannte,
jetzt
Lebenden
nicht geboren worden sein . Daher geht es
falls aus der Bahn warf . Aber Poritzky stammte aus
Detz' seltsam Wirken alle Welt rings kannte.
nicht an , den in jeder Weife unerfreulichen Abraham
Lomsa , war eigentlich als Ostjude geboren , hatte den
Brody aus Sven Hedins Ahnentafel auszustreichen.
ganzen grasten jüdischen Fonds von Eheder und „GemoreUnd mancher noch , den die Geschichte nennt.
Es geht auch aus einem andern , äußerlick^en Grunde
Lernen " mit auf den Weg bekominen , hatte noch den ersten
nicht. Denn es ist merkwürdig : grade bei Sven Hedin
jüdischen Renaissancesturin begeistert mitgemacht — wie
Inmitten einer Stadt voll lautem Leben,
sind die^ jüdischen Züge derartig durchgeschlagen , daß er
hätte er sonst fjier 1) vor Wochen einmal so Scholem -AlejVoll täglich wieder neu gebar 'nem Streben,
nicht nur ohne weiteres für einen Juden gelten könnte,
cheni-gemäst sein Lomsa schildern können ! —, kurzum , das
sondern daß man auch in Karikaturen
Judentum konnte ihm nicht wie einem deutschen, liberal
grade dieses
Die Gräber hier zu uns ein (Dahnen künden,
Jüdische in seinem Gesicht betont . Es hilft nichts , daß
erzogenen , in der „guten , alten Zeit " erfolgreichen jüdi¬
schen Autor als eine Einschränkung erscheinen, — und
Sven Hedin immer wieder auf seinen Großvater , den
Detz' weise Sprache man so oft verkennt!
trotzdem litt auch er sich an dieser Rot zu Tode.
Propst , verweist : in einem jüngst erschienenen Werk „Das
Man sieht, cs handelt sich hier nicht mit eine ober¬
schwedische Israel " wird für alle Familien mit jüdischem
Dicht neben jedem Leben droht der Lad ; ~
flächliche Sache , und mit der Aneignung der „jüdischen
Einschlag der Stammbaum
bis zu dem jüdischen AhnUnb dicht beim Lode blüht das volle Leben , — hern verfolgt — also ein Verfahren angewandt
Substanz " ist noch nicht viel getan , noch nicht alles . Ein
, das viel
Altersproblem ? Gewist, auch das , Poritzky ist .'>8, Engel
strenger
ist
als
die
Anwendung
des
deutschen
Arier¬
Das dann nur wert , wenn wir ihm Inhalt geben«
wäre jetzt 68 Jahre alt geworden . Waren sie zu alt . um
paragraphen .
Und
die wirklichen
Antisemiten
umzulernen ? Denn es ist kein Zweifel für jeden , der diese
kennen denn auch keine Gnade : für sie ist Sven Hedin
Der für die Ewigkeit ein Gutes wirkt!
beiden trotz allem körperlich weit über ihre Jahre hinaus
nicht nur ein „ judeättling “ ( Judeustämmling ) , sondern
lebfnschcn , zähen und schmiegsam kräftigen Naturen ge¬ (Dir will es scheinen , als ob jenes (Dahnen
auch — eben dadurch — ein Schaden für das Land.
kannt hat , das; sie unter „normalen " Umständen , d. h.
Erst vor kurzem hat die judenfeindliche Zeitschrift
Lin würdig Streben dieser Stadt verbürgt!
unter den in früheren Jahren für sie gewöhnlichen Ver.,.Xi>lio » en " unter der Ueberschrift
„Der Vorreiter
des
hältnipen ein viel höheres Alter erreicht hätten . Beide
Bolschewismus
in
Asien"
einen
Aufsatz
gebracht , in dem
Le'o
Ce u n e r.
versuchten sich umzustellen , sich geistig umzuschichten. Es
als das „prattische Ergebnis " der Forschungsarbeit Sven
hatte etwas Ergreifendes , mitanzusehen , wie Fritz Engel,
Hedins bezeichnet wird : „Große Teile Asiens sind schon
um im Konkreten zu bleiben und sich nur ja in keine graue
bötschewisiert und auf dem Wege der Bolschewisierung
Theorienwelt zu verirren , zuerst das Judentum in seiner
unter Leitung der jüdischen Weltfreimaurere 'i und Welt¬
persönlichen Atmosphäre zu entdecken begann . Dabei ist
Er läßt nicht locker, bis Aron wenigstens mitgeht , schon finanz . Hedin führte mit Unterstützung durch seine Rasse¬
„Entdecken " ein schiefes Wort ; er hatte das Judentum ja
genossen in der Finanzwelt
allein
die bedeutungsvolle vorbe¬
um Berlins Frau kennenzulernen , die außer ihrem
immer alseine , als seineBewusttseinsschichtempfunden und
reitende Arbeit aus : unter dem Deckmantel rein wissen¬
Mann
„
noch
in
ihrn
Leben
kein
andren
Jehudo
gesehn".
anerkannt , nur eben als eine tiefere , und was das Ritu¬
schaftlicher Forschung schuf und erweiterte er Verbin¬
elle, Brauchtümliche und Dogmatische betraf , mit einer ge¬ Was soll Aron tun : „Ich konnte ihm nicht los werden ",
dungen
zwischen der Freimaurerei und Asiens Fürsten , die
schreibt
er
,
„und
mußte mit ihm zu Hause gehn . Er hatte
wissen Absichtlichkeit verschüttete Bewusttseinsschicht. Und
mit
.
abendländischer
ein
Kultur ' angesteckt und mit Zentralen
schön
großes
Haus
und
ein
honette
Frau , ein Kind
nun übernahm er sie auch nicht etwa kritiklos , sondern
der
Freimaurerei
umgefähr
und
von
der internationalen
1
Wochen".
Finanz beglückt
widerstrebend , prüfend , er informierte sich noch . . .
wurden
.
Unter
dem
Einfluß
der
eiugeleiteten
neuen
Er
hatte
bei
. dem deutschen Pastor in Malmö christ¬
Selbst der Enkelstolz auf Rabbi Akiba Eger , von dessen
.kulturellen
'
Verbindungen
wurden
schnell
unter
den
lichen Religionsunterricht
Mutter er abstammte , konnte ihn nicht bewegen , neben der
genommen und die Gelegen¬
Fürsten und Völkern Asiens .nationalistische ' Strömungen
heit benutzt , sich deffen Nichte, eine Mamsell Wen dt,
zweifellosen Größe des Mannes seine fremdartige Lebens¬
gefördert , die sich unter der Hand zu roten Revolten ent¬
zu nähern . Die Verwandten des Mädchens beschworen sie,
weise für sich auch nur zu einem Bruchteil als verbindlich
wickelten.
. Plötzlich waren Geld , Waffen und Munition
von ihm abzulassen : sie würden ihr trotz ihres Fehltritts
zu empfinden . Muß man noch sagen , daß solches ehrliche
in
gewaltigen
Mengen in die Hände der ebenso plötzlich
einen
„honetten
" Mann verschaffen können . Das Mädchen
Widerstreben im Kennenlernen der Jüdischkeit jüdischer,
gleichsam besessenen Fürsten und sogenannten Generäle
besser, achtbarer ist als die hastige Kapitulation manches- ober wollte es anders , und so kam es zur Heirat . Berlin
gekommen . Die Folge war : Bürgerkrieg , Unruhe und
setzte seinen in jeder Weise unjüdischen Lebenswandel
„Reujuden " vor allem , was ihm jüdisch erscheint ? Viel
Ausstände
überall !" . . .
v.
fort . „Er lebte sehr lustig ", schreibt Aron , „täglich auf
glücklicher fühlte sich Fritz Engel allerdings , wenn er z. B.
den Weinkeller , und wer da kam, ward traktiert von
Karpeles , den er noch gut gekannt hatte , aui feinen jüdi¬
Berlin , und machte großen Wind , ein großes Haus ge¬
schen und deutschen Wegen folgte . Und vielleicht hätte er
sich überhaupt noch einmal finden können , wenn er mit der
kauft und sich als Grosieur ( — Großkaufmann ) eingekauft
in die Handelskompanie und . . . hält sich gute Freunde
neuen , noch aufzubauenden Welt hier in einem kräftigen
Jüdische Geschichte , jüdisches
Kontakt gelebt hatte.
täglich zu Tisch."
Wissen
War es mit Poritzky anders ? Der brauchte gewiß nicht
umzulernen . Von allen jüdischen Schriftstellern in Deutsch¬
Später überredet Berlin den Gast, mit ihm zusammen
Die „Jüdische Buchvereinigung " teilt mit : Als erste
land hätte er nach seinem jüdischen Wissen und Empfinden
nach
Stockholm zu fahren , wo er ihm goldene Berge ver¬ Veröffentlichung des Jahre 1935 bringt die Jüdische Buch¬
der erste und anerkannteste sein müssen. Was andere sich in
spricht. Roch beim Abschied beschwört Frau Berlin den
vereinigung ihren Mitgliedern das neue Werk von Pro¬
Mühe und eisernem Fleiß allmählich aneignen werden , hat
guten Aron , „ich sollte ihm doch etwas Zureden, er ist so sessor
fessor Dr
Dr .. Jsmar
Jsncar (!
Elbogen
er bereits vor einem Menschenalter spielend beherrscht.
„Die Geschichte
der
weitläufig ( — wörtlich übersetzt aus schwed. vkllyftig ; Juden
Während dieser oder jener von seinen Konkurrenten heute
in Deuts chland " ; mit der Drucklegung ist
hier : ein lockerer Zeisig ) , sie glaubte , daß alle Juden so bereits begonnen ;^ di
die Ausgabe des Buches wird Anfang
erst lernt , was „Kaddisch" ist, hat Poritzky vor 30 Jahren
wären , sie sieht aber , daß ich so gelassen bin . . ."
März
bei Reclam ein Bändchen .^Keinen Kaddisch wird man
erfolgen
. ^Das Werk umfaßt die Entwicklung des
""
"
c
Auch in Stockholm macht er Aron durch sein Wesen
kulturellen und wirtschaftlichen Lebens der Juden auf
sagen " erscheinen lassen. Lange vor dem Kriege hat er
und
Streitsucht
das
Leben
schwer.
viele Borträge über große Juden und Jüdinnen
Eines
deutschem
Boden vom Jahre 300 bis auf den heutigen Tag.
Tages
,
als
er
des
von einer Audienz beim Herzog Karl kommt (der ein
19. Jahrhunderts
gehalten , die die Umlernenden von 1934
Petschaft mit Wappen bei ihm bestellt hatte ), teilt ihm
heute erst entdecken. Und trotzdem fand er sich nicht in dies
sein
Wirt mit , er habe Berlin hinausgeworsen . Aron
Rabbiner Dr . Emil Bernhard Lohn
neue Leben , weil es noch kern Leben ist ! Auch er „begriff
har ein Nach¬
will
allein
dort
bleiben
;
schlagewerk
aber
am
abgefaßt , das in eingehenden Artikeln
nächsten
Morgen lauert
die Welt nicht mehr ". Zu gleicher Zeit wie Fritz Engel
ihm Berlin auf und sagt , er habe ein viel besseres Quar¬
warf auch ihn ein erster Ansturm eines „inneren Leidens"
die Grundlagen jüdischen Wisiens darstellt . Dieses Buch
tier für sie beide gemietet
wird die notwendige Kenntnis über Juden und Juden¬
.
Rach
wenigen
nieder , auch er schien sich noch einmal zu erholen , während
Tagen
kommt
t „ , r. ..f .
_
.
die
neue WWirtin
tum
und
, jüdische Geschichte und Kulturgeschichte , Sitten und
beklagt
sich
auch seine Lebenskraft wohl schon gebrochen war .
über
ihn.
$,
IC imle
' Rm und beklagt sich über ihn . Da wird es
Gebräuche , Lehren und Gesetze vermitteln . Das Nach¬
Am 1. Februar starb Jakob Elias Poritzky . am . 3. Fe zu bunt , er trennt sich von Berlin , und dieser verschlagewerk bringt nicht nur trockene Daten und bloße
bruar Fritz Engel . Was sie wert waren wie schade es um
^ elt den Rest seines Geldes , worauf er wieder nach
Malmö fährt.
Tatsachen , vielmehr unternimmt es Dr . Emil Bernhard
sie ist, wie unersetzlich sie sind, — wie könnte man das
*
Cohn , die Waffen und das Rüstzeug zu schmieden für jeden
schildern im Angesicht der Reste einer Welt , die ihre Welt
war !
Menschen , der sich in seinem jüdischen Wesen erkennen
—r—
Seitdem ist Berlin Arons Feind . Er verleumdet ihn
will . Die Vorarbeiten für das Buch sind soweit gediehen,
*> SM . den Beilraa ,.(yaslf. e»iidschaft in Loursa" in Nr. 44
beim Kommerzkollegium und beim Magistrat , und als ihm
daß
es Anfang April im Verlag Erwin Löwe , Berlin,
des „ Israelitischen Fainilienbl .v es".
der Oberstalthalter
( in Arons drastischer Darstellung)
erscheinen kann.

Prager

«

sudenkriedhok

c

14. Februar

1935

« Jüdisch
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und Wissen

dfchtkkkfch s' ubkdutfchdu
Das folgend *; Purimspiel in lustigen Kniitelreimen veröffentlichen wir einige Wochen vor dem eigentlichem
Fest , um die V orbereiiung
einer Aufführung im Familien - oder Freundeskreis zu ermöglichen . Das Stück
läßt sich, unschwer in jeden , noch so bescheidenen Rahmen einer Purim - Veranstaltung
einbauen . Wir
wissen nur zu gut , wie wenig Anlaß in der heutigen Zeit zu heiterem Mummenschanz
besteht . Wenn
wir dennoch dieses Reimspiel unsern Lesern bringen , so geschieht es im Hinblick auf den alten jüdischem
Brauch der Purimfeier , der alle Zeiten überdauert hat .
DIE REDAKTION.

Personen:
König Ackaschverosch,
Charoonay , der Hofmarschnll,
Mordochai,
Esther, dessen Nichte,
Schulklopfer,
ein Friseur,
viele Bürger,
viele junge Mädchen.
OrtderHq,ndlung:
Platz vor dem Königspalast in Susa.

Ein vierter tut sich in Bilder vergaffen.
Ein fünfter , der sammelt nur alte Waffen —
D i e Sammlung , die sich der König bestellt,
Das ist die schönste der ganzen Welt.
2. Bürger:

Bon Teheran , Mainz und Babylon,
Von Jaffa und Nizza, da hat er schon
Die allerschönsten zusammengebracht,
Datz einem das Herze im Leibe lacht.
(Die Mädchen, den Friseur bedrängend.)
1. Mädchen:

Bringt in die Augen recht viel Feuer!
(Friseur bestreicht ihre Äugend

i . Szene
Viele Neugierige flehen herum, darunter Mordechcit und
Schulklopfer.

Mordochai:
Was gibt es Neues, was soll das Gedränge?
Ear viele Juden seh' ich in der Menge.
Ein jeder ist etwas zu sehen beHierig.
Sonst sind die Juden doch gar nicht neugierig?
Bei uns in Aschkenas, in
Gauen
Tut keiner nach dem anderen schauen. —
Und doch möcht wissen ich für mein Leben,
Was heut es in Susa hat Neues gegeben.
He Schulklopfer, kannst du mir sagen,
Was in Susa sich Neues hat zugetragen?
Schulklopfer:
Ihr wißt nichts von allem ? Da wollte ich wetten
Ihr wäret von Persisch-Hintermondstetten.
Sonst gibts keinen Ort auf dem Erdenquadrat,
Wo inan nicht längst schon erfahren hat,
Datz König Achaschverosch
, der mächtige Mann,
Sieht sich heut allerlei Mägdlein an
Von Persien , Aschkenas und Samarkand.
Und mit der Schönsten will er das Band
Der Königsehe aufs neue weben,
D i e will er zur Königin erheben.
Mordochai:
Ja , lässt er sich denn von der Vasthi scheiden?
Schulklopfer:
Man sagt, et kann sie schon lange nicht leiden.
Besonders seit sie beim Königsreigen
sich nicht nach des Königs Wunsche wollt zeigen.
Und nun hat man Mädchen aus aller Welt
Für heute nachmittag herbestellt.
Da sollen sie in Schmuck und Tanz
Bezeugen ihrer Schönheit Glanz .
—\
Nicht etwa im geheimen Saal —
'
Ganz öffentlich findet statt die Wahl.
Mordochai:
'
Hört , Schulklopfer, wenn alles richtig ist — —
Zu Hause habe ich, wie ihr wißt,
Eine Nichte von prächtiger Gestalt,
Schwarzlockig und sechzehn Jahre schon alt.
Da ists höchste Zeit , sie zu versorgen,
Und müßt ich das Geld zur Nedunie borgen.
Für meine Esther — mit Recht und Fug —
Ein König gerade ist gut genug —.
Schulklopfer:
So etwas sagt Mord 'chai, der fromme Mann,
Wo der König keine Jüdin nehmen kann!

//

Charbon«h:
Hört, was die Majestät euch sagt?
König:

Ihr wißt, daß Basthi wir verjagt.
Weil sie verletzte ihre Pflicht,
Weil sie uns war gehorsam nicht.
Sie hat uns bösen Trotz entboten,
So datz wir allen Frau 'n geboten,
Gehorsam ihrem Mann zu sei«.
Wollt ihr gehorchen, schlicht den Reihn?
Alle Mädchen:
Wir bleiben folgsam alle Zeit
Dem, der uns sich zur Gattin freit.
König:
Erfreulich groß ist eure Zahl.
Natürlich wird uns schwer vie Wahl.
So stell, Charbonah . einzeln vor
Uns diesen holden Damenflor.
(Während der Vorstellung treten einzelne Mädchen vor
den König und machen einen liefen Knix.)

Charbonah cvorstellend
):
Fräulein Rose ist von Scharons Auen,
Fräulein Lotos war in Lahore z« schauen.
Fräulein Nelke ist voll feuriger Jugend,
Fräulein Lilie ist ein Muster der Tugend,
Fräulein Tulpe stammt aus dem Lande Polen,
Fräulein Veilchen muhten in Babel wir holen.
König:
Charbonah , für's erste soll's uns genügen.
Ich danke den Damen für das Vergnügen.
Die Wahl ist schwer in jedem FalleVielleicht entschlichen wir uns für alle.
Doch eh die Wahl soll weiter gehen,
Laßt uns die Damen tanzen sehen!
(Die Mädchen tanzen und singen dazu, Reigen:)

Charbonah

Honig Ahascftvcrosch

2. Mädchen:
Spart ja nicht die Schminke, mir ist nichts zu teuer.
(Friseur schminkt sie.)

3. Mädchen:
Ich will zur Frisur einen falschen Zopf.
(Friseur bringt falsche« Zopf an.)

4. Mädchen:
Und ich will einen Bubikopf!
(Friseur schneidet ihr die Haare ab.)
Friseur:

Ihr seht, ich möcht' allen gerne willfahren.

(zu Esther) :
Was willst denn du mit den schwarzen Haaren?

Esther:
Auf Oheims Wunsch kam ich hierher,
Den König ich nicht zum Mann begehr.
Will gerne wieder heimwärts wandern,
So schmücket nur recht schon die andern.
(Der Friseur richtet tveiter an de» Mädchen herum und
sich dabei sehr wichtig. Die Bürger unterhalte « sich
unterdessen.)

macht

1. Bürger:
Ob er sich wohl die Blonde nimmt?
2. Bürger:
Ans Blonde ist er nicht gut gestimmt.
1. Bürger:
Das kommt von der Vasthi, auf die er ergrimmt.
3. Bürger:
Ich wette einen Schekel auf die Braune im Staat - Schulklopfer:
Bezahle du erst deine Schulden im Skat.
4. Bürger:
Er ' wird für die Schwarze entbrennen im Feuer.
Ich wetteSchulklopfer:
Bezahle du erst deine Steuer!
Für die Weiber zum Putz und die Männer zu« Spiet»
Da gibt 's Geld genug, da ist nichts zu viel.
Das war schon immer so eure Art,
Nur an meinem Gehalte , da wird gespart.

Mädchen:
Wenn wie Blumen in dem Kranze
Mädchen finden sich zum Tanze —
Blicke blitzen — Röcke fliegen —,
Macht's den Herren viel Vergnügen.
Reich die Hand mir, Freundin , her —,
Führ mich rund und fuhr mich quer.
Dann der Atem flieget schneller.
Und die Augen werden heller.
Wenn im drehenden Bewegen
Eifrig wir die Füßchen regen,
Wenn die Arme wir erhebenDas ist Leben das ist Leben!
Nützen wir das Glück der Stunde!
Tanzen wir noch eine Runde.
So wird jede grüne Wiese
Uns zum Himmelsparadiese.
Scünell vergeht der Jugend Sinn,
Schnell ist Jugend selbst dahin.
König:
. Der Tanz war herrlich in der Tat,
Noch immer wissen wir nicht Rat . —
Doch Charbonah , wer ist die hübsche Maid
Ganz hinten , im einfachen Dirndlkleid?
Die keinen Schmuck und Zierrat ' ragt
Und scheu die Augen niederschlägt?
1. Mädchen <bei Seite) :
Die ist, ich sagte es ja schon immer,

Ein raffiniertes Frauenznnmer.
Charbonah : .
Das Fräulein Esther wird sie genannt
Und stamrnet aus d-- m Schwabenland *) .

(Die Mädchen, sich unterhaltend .)
1. Mädchen:

Esther

Mordochai

Mordochai:

Was du nicht sagst? — Da ist kein Grund
Dagegen. Es bleibe der König gesund
Bis zu hundert Jahr.
Und liebt er Esther, so ist es klar, Das; er, macht es auch ein wenig Beschwerden,
Der Ester zuliebe wird Jude werden.
Jetzt mutz ich nach Hause, die Neuigkeit sagen —
stthe mir folgt , wird sie es wagen,
Wenn Esther
ll . Szene
riae Bürger aus
Mordochai nnd Schulklopfer, sowie viele neugierige
Estr
der einen Seile des Platzes. Auf einer kleinen Estrade
auf der
anderen Seile des Platzes die liinaen Mädchen mit dem Friseur.
In der Mitte zwei Thronsessel.

1. Bürger:
Ein jeder hat halt eine andere Passion.
Der eine sanrmelt Marken schon
Bon früher Jugend . Der andere Kannen,
Ein dritter schleppt alte Möbel von dannen.
*) Dctietiifl cinzusctzen.

Wer ist denn die mit dem weitzen Boa?
2. Mädchen:
Und die dort, in dem Kostüm von der Joa?
3. Mädchen:
Das grüne Kleid dort hat wirklich Schwung.
2. Mädchen:
Ich glaube , es ist von der Sck)neiderin Jung.
4. Mädchen:
Die hat mir längst auch ein Kleid versprochenIch brachte den ^ toff ihr vor wohl sechs Wochen.
5. Mädchen:

Seht nur , wie schlecht jener Mantel sitzt.
2. Mädchen:

Und wie dort der einen der Unterrock blitzt,
in . Szene
Charbonah , der Hosmarschaü, kommt. Vorige, daun der König.

Charbonah:
Platz für den König — der König kommt?
Und was euch Mädchen allen frommt.
Habt ihr euch alle recht fein gezieret —
Geschminkt und gesalbet — recht fein frisieret?
Charbonah (sortsahrcnd
):

Huldvoll zeigt sich der König ganz,
Tanzt ihr den Ringelreihentanz.
(König kommt und seht sich aus einen Sessel.)

Friseur

Schulklopfer

König:
Das schwarze Mädchen ist wunderschön,
Nur sie möchten auf dem Thron wir sehn:
So komme denn, Esther, zu mir herauf?
Charbonah , setze die Krone ihr auf!
(Esther muckt eine tiefe Verbeugung. Charbonah setzt ihr die
Krone ans. Der König gibt Esther die Hand und setzt sie neben
sick ans den anderen Sessel. Die anderen Mädchen unterhalten
sich währenddessen:)

1. Mädchen:
Ich hätte ihin mehr Geschmack zugetraut.
2. Mädchen:
Da bin ich doch noch ganz anders gebaut.
3. Mädchen:
Ihre Nase ist sechsnial größer als meine.
4. Mädchen:
Und dann hat sie sicherlich krumme Beine.
Mordochai (vortreteud und sich verbeugend
);
Euer Majestät ich gehorsamst berichte:
*) Lässt sich je nach dem Ort ändern.
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und Wlmn

in unsere Reihen zu kommen droht , so müsien wir euch
helfen , zu entscheiden , zu wem der Soldat gehört . Ts ist
besser, wir tun das unter uns , bevor es die Behörde tut;
denn wenn um uns darüber schlüssig werden , so kann auch
die Behörde daran gehen , die Frage zu ordnen , die mit
der Entscheidung über die Zugehörigkeit des Mannes
verbunden ist, nämlich die seiner Ansprüche an den Staat.
Berichtet
nach einer wahren Begebenheit
Durch die Löhnungen und Entschädigungen dürfte eine
nicht unbeträchtliche Summe aufgelaufen sein, die der¬
anderen Welt leben und fick ein eigenes , von der Wirk¬
jenigen Familie mit zufiele , zu der in Wirklichkeit der
lichkeit abgespaltenes Dasein aufbauen , auch wenn sie Soldat gehört . Wenn wir uns über die Sache nicht einigen
sonst den Forderungen des Alltags entsprechen , ist aus
können , so müssen wir etwa versuchen, der zuständigen
vielen
Fällen bekannt.
aber kein Zeichen des Truppenteils , kein anderes Merk
Stelle eine Teilung dieser Summe vorzuschlagen , und ich
Die dritte Familie schien gegenüber den Ansprüchen
mal verriet , woher dieser Soldat kam.
möchte nun gern wissen, wie ihr im einzelnen darüber
der beiden ersten weniger gefühlsmäßige als reale Gründe
Als man ihn zur zuständigen Amtsstelle brachte , zeigte
denkt. Ihr brauckt es uns heute noch nicht zu sagen , son¬
für den Anspruch auf Zugehörigkeit des Heimkehrers zu dern überlegt euch das in Ruhe , nach drei Tagen wollen
es sich, daß er offenbar durch eine Verschüttung die
besitzen. Ihr Name zeigte noch verhältnismäßig
die meiste
Sprache verloren hatte und nur noch ein Wort , vielmehr
wir uns dann Wiedersehen , um zu vernehmen , was jeder
Uebereinstimmung mit den Lauten , die der Soldat von
den Torso eines Wortes immer wieder hervorbrachte . Es
von euch in seinem Kreise beschlossen hat . —
sich gab , wenn man auf ihn zeigte . Auch dem Alter nach
klang wie
. . ang . .
. . and . .
oder so ähnlich.
Als die Frist verstrichen war , stellten sich die Beschlüsse
konnte es noch am ehesten sein, daß es sich um den in
Nach dem Tuch seiner Uniform zu schließen, gehörte er
der drei Familien heraus : Zuerst kamen jene zu Wort,
dieser Familie lebenden jüngsten Bruder des Familien¬
zur einstigen Armee , und man nahm an , daß es sich um
die den brüderlichen Anspruch erhoben . Sie beriefen sich
oberhauptes
handelte , der seinerzeit gleich in den ersten
einen Kriegsgefangenen
handelte , der einstmals aus
auf die große Wahrscheinlichkeit , die für sie spräche und
Tagen des Krieges ins Feld gezogen war , und von dem
einem gegnerischen Gefangenenlager
ausgebrochen und
bedeuteten , daß sie seinerzeit viel Gutes an dem jungen
alsbald keinerlei Nachricht mehr kam.
nach wer weiß welch abenteuerlicher Irrfahrt
den Weg
Mann getan hätten , weshalb ihnen auch wohl am ehesten
zurückgefunden hatte.
Für ' die eine Familie war der Heimkehrer also der
billigerwe ' se die mit seiner Heimkehr nach so langen
Es war im Laufe der Zeit von ähnlichen Fällen be¬ Sohn , für die andere der Gatte und für die dritte der
Jahren verbundene Entschädigungssumme zustehe.
kannt geworden , daß die Versprengten wie von einer ge¬ Bruder . Sie hätten sich gut in ihn teilen können , ohne
Zum Zweiten kamen die betagten Eltern zu Wort , die
heimnisvollen Macht getrieben , die Richtung nach der
daß die eine familiäre Beziehung der anderen im Wege
einen
vermißten Sohn beklagten und nun glaubten , in
Heimat , selbst von den entlegensten Bezirken her , ein¬ gestanden hätte . Aber wenn Familien nicht zusammen¬
dem
Heimkehrer
ihr Kind wiedergesunden zu haben . Sie
schlugen, und man ging deshalb auch in diesem Falle von
gehören . und wenn nicht das Gefühl der Zusammen¬
sagten
,
es
käme
ihnen nicht darauf an , was durch die
der Annahme aus , daß es sich um einen Soldaten han¬
gehörigkeit sie verbindet , so wird auch das äußere Band
Vergütungen
des
Staates
mit dieser Heimkehr verbunden
delte , der unweit von dem Ort , an dem er plötzlich auf
des Zufalls es nicht vermögen , sie zusammenzuschließen.
sei,
obzwar
sie
trotz
der
Rente
, die sie erhielten , durch aller¬
dem Bahnhof ausgetaucht war , zu Hause sein mußte.
Nun lebte in dieser kleinen Stadt ein weiser jüdischer
lei Mühsal einem recht sorgenvollen Lebensabend ent¬
Man forschte eingehend nach und stellte alle Namen
Mann , zu dem von weither die Menschen kamen , um
gegenblickten.
zusammen , die nur irgendwie nach den Lauten , die der
sich von ihm Rat zu holen . Er betrachtete die Vorgänge
Da mischte sich auch, ungefragt , bereits die Frau in die
Aufgefundene auf Anrede wiederholte , klangen .^ Schließ¬ um den sprachberaubten Fremdling in der eigenen Heimat
Erörterung
, die ihren Mann zu beklagen hatte und nun
lich verblieben bei diesen Nachforschungen drei Familien,
aufmerksam und machte sich so seine Gedanken darüber.
annahm , daß er wieder heimgekehrt sei. Sie sagte , auch
die merkwürdigerweise an einem Ort , nämlich in dem
Zwar war er nicht das geistliche Oberhaupt der Gemeinde,
sie wäre in keiner Weise daraus aus , ihre Ansprüche vor¬
kleinen Landstädtchen N. wohnten .
Ihre
Angaben
aber sein reiches Wissen und vor allem sein kluger Rat
nehmlich wegen der Entschädigungen zu erheben . Nicht
stimmten mit den Möglichkeiten , nach menschlichem Er¬
in allen Angelegenheiten des menschlichen Lebens , nicht
weil
sie durch ihr Schicksal — daß sie Kriegswitwe sei,
messen, einigermaßen
überein , die der seltsame Fall
nur der Lehre , verliehen seinem Wort ein besonderes
sagte sie nicht — ja bereits eine materielle Unterstützung
offenließ.
Gewicht . Es war verwunderlich , daß man sich an ihn in
bekäme, sei sie dafür , die Summe nicht erst zu teilen ; man
Der Soldat wurde also nach N . gebracht , und nun
dieser sonderbaren Angelegenheit noch nicht gewandt hatte.
solle
vielmehr das Geschick des armen , seiner Sprache be¬
begann ein merkwürdiges Leben für den wortlosen Heim¬ Aber was noch nicht war , mußte eines Tages werden,
raubten
Mannes bedenken , dem dadurch etwas weg¬
kehrer , der zwar wieder in einen menschlichen Zustand
denn es bildeten sich innerhalb der Gemeinde Parteien
genommen
würde , wenn eine Aufteilung
beschlossen
äußerlich zurückversetzt worden war , in seinem Wesen still
und Gruppen ; die Einen sagten , daß der Soldat zu dieser,
werde.
und zurückhaltend blieb , aber die Sprache so wenig wie
die Anderen , daß er zu jener Familie gehöre.
Man entließ die drei Parteien wieder , nachdem man
das Erkennungsvermögen
wieder zurückgewann.
Darum wandte sich der Vorstand der Gemeinde an den
ihre Meinungen gehört hatte , und der Vorsteher richtete
Die drei Familien , die Anspruch auf den Mann er¬ weisen Mann um Rat . Dieser
sagte , er wolle die An¬
an die Behörde ein Schreiben , in dem u. a . folgendes aus¬
hoben . waren Juden . Es hatte sich auch gezeigt , als man
gelegenheit noch einmal überdenken und ging anderen
geführt war:
den Soldaten in N . herumfiihrte , um ihm Gelegenheit zu Tags zur Behörde ,
um sich zu erkundigen , wie es denn mit
geben , Erinnerungsbilder
in seinem verschütteten Ge¬ der Versorgung des Soldaten von
In der Sache der Familienzugehörigkeit
des Sol¬
staatswegen sei. Er
dächtnis wieder zu' beleben , auch zu der kleinen Synagoge
erhielt den Bescheid, daß darüber zwar noch keine end¬ daten X haben wir uns erlaubt , mit den einzelnen Par¬
des Städtchens führte , und dabei wollten einige , die mit¬ gültigen Mitteilungen gemacht
teien zu sprechen und sind dabei zu einem Ergebnis ge¬
werden können , der Heim¬
gingen , bemerkt haben , daß sich sein zwar stets gutmütiger,
kommen, das wir , ohne der Entscheidung der Hohen Be¬
kehrer jedoch mit einer nicht unbeträchtlichen Summe zu
aber gegenüber allen Vorgängen gleicher Blick für wenige
hörde
vorgreifen zu wollen , hier geziemend unterbreiten.
rechnen habe , zumal es ja feststehe, daß keiner der drei
Sekunden veränderte , gewissermaßen verklärte . Aber
Es wird den geehrten Herren gewiß bekannt sein, was
Vermißten , von denen der Soldat einer möglicherweise
daraus schon irgendwelche Schlüsse zu ziehen , wagte der
unsere Bibel von dem Urteil des Königs Salomon er - sein konnte , über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus die
diese kleine Expedition begleitende Sachverständige nicht.
zählt
. Zwar konnten wir uns nicht mit dem erhobenen
Löhnung empfangen hatte , was durch die Dauer des
Selbstverständlich erregte die Ankunft dieses Mannes
Schwerte
vor die Parteien stellen (denn solches steht uns
Krieges ' und auch durch die Regelungen , die danach ge¬
in dem Städtchen großes Aufsehen , durchaus nicht nur
nicht
zu)
,
wohl aber haben wir geglaubt , die menschlichen
troffen wurden , ganz gewiß einen .erklecklichen Betrag
unter den Juden.
Entscheidung ' über den sonderbaren
ausmachen wi' rde. Das wurde dem Ortsweisen der An¬ Regungen mit zur
Fall aufrusen zu dürfen . Wir sind dabei zu dem Er¬
Die drei Familien , zu denen er möglicherweise gehörte,
laß dazu , die Angelegenheit einer möglichen Klärung cntgebnis gekomincn , daß der materielle Anspruch jener Fa¬
waren unter sich sehr verschieden, nicht durch ihre Lebens¬
gegenzuführen.
milie , die behauptet , der Soldat habe früher als der
schicht— sie gehörten alle drei dem jüdischen Kleinbürger¬
Er ließ durch den Vorsteher der Gemeinde die drei
tum des Städtchens an —, vielmehr durch die verwandt¬
Bruder des Hausherrn
bei ihr gelebt , wenig für dis
Familien kommen und nahm im Auftrag des Vorstehers
schaftlichen Ansprüche, die sie an den Altsgefundenen
das Wort zu einer längeren Erklärung , in der er un¬ Stimme 'des Blutes spricht, mögen sonst auch die äußeren
Anzeichen die Ansprüche dieser Seite unterstreichen . Da
stellten . Die eine Familie glaubte , in ihm den seit so gefähr folgendes sagte:
vielen Jahren
als vermißt gemeldeten Sohn wieder¬
sie nicht den Menschen , sondern die Entschädigung für sich
Ihr drei Familien erhebt , jede für sich, den Anspruch
will , bleibt nur der materielle Anspruch bestehen , über
zuerkennen . Wobei man bedenken muß, daß in solchen darauf , daß der Soldat zu einer von ' euch gehört . Unsere
Fällen der Wunsch zum Vater auch des Wiedererkennens
den
zu bestimmen wir kein Recht haben . Demgegenüber
Gemeinde verkennt nicht die große Schwierigkeit , die
wird , wie er , nicht nur im Leben des einfachen Menschen,
darin liegt , diese Frage zu lösen . Da sich aber schon ein¬ dünkt es uns bemerkenswert , daß weder das Elternpaar
gar oft der Vater des Gedankens ist.
noch die Frau materielle Ansprüche stellen . Das macht
zelne Parteien gebildet haben , die zur einer oder anderen
den
Fall zwar nicht einfacher , aber es scheint uns einen
Die zweite Familie bestand aus zwei Frauen . Sie
von euch stehen, und da auf diese Weise die Zwietracht
Hinweis zu geben . Wir schlagen deshalb der hohen Be¬
waren Schwestern , von denen eine mit einem Manne
hörde vor , dem betagten Elternpaare
durch einen Rechts¬
verheiratet war , der aus dem Kriege nicht mehr zuriickakt
zu
gestatten
,
den
Soldaten
T
als
ihren
Sohn zu adop¬
kehrte , und die dann ihre jüngere
unverheiratete
ZUM WOCHENABSCHNITT
tieren . Hinsichtlich der Frau , die glaubt , in dem Manne
Schwester zu sich genommen hatte . Sie konnte nicht an
ihren vordem in den Krieg gezogenen Gatten wieder¬
den Tod ihres Mannes glauben und blickte Jahr um Jahr
Tezaweh
zuerkennen
. scheint uns das Verhalten
auf zweierlei
die Straße hinunter , ob er nicht wiederkam , allch als der
hinzudeuten . Sie
fordert
nicht, wie ihr Verzicht
Krieg längst vorbei war . Daß solche Menschen in einer
Du aber sollst den Kindern Jisrael gebieten . . .
auf die Entschädigung zeigt , einen rechtlichen Anspruch,
(27,20 . )
obwohl eine Ehe doch einen Rechtsvertrag darstellt , aber
Ein Erklärer weist darauf hin , daß an der Spitze
sie läßt auf der anderen Seite auch wieder ein echtes Mitdes Satzes „du aber " steht, daß dieses „du" hervorgehoben
leid mit dem Manne erkennen , das aus ihren Worten ein¬
Die schöne Esther ist meine Nichte
sei. Damit soll gesagt sein : Vor allem mußt Du selbst deutig hervorgeht . „Du kennst die Seele des Gebeugten,
Und Mündel . Da ist es denn Brauch im Land
erfüllen , was du von anderen verlangst . Ist das der Fall,
Den Vormund zu bitten um ihre Hand.
beim ein Knecht bist du in Aegypten gewesen ." Mit diesen
dann darfst du mit Recht anderen gebieten.
Worten begründet unsere Lehre das Mitleid , das auch
König:
aus dem Gebot hervorgeht : „Du sollst dein Herz nicht ver¬
So bitten wir dich um ihre Hand
. . . daß sie dir . reines Oel aus zerstoßenen
Oliven
härten und deine Hand nicht verschließen ." Ob die Zeit
Und ernennen dich zum Hoflieferant.
bringen . , (27,20 .)
und die Umstände es gestatten , daß diese Frau in dem
(zu den Mädcikicn) :
Ihr Mädchen aber , mit frohem Sinn,
Soldaten auch wirklich wieder ihren Mann zugesprochen
Israel gleicht dem Oel . Im allgemeinen mischt man
Jetzt huldigt euerer Königin ! —
erhält , — wer will wagen , das zu entscheiden ! Wenn
Getränke , Flüssigkeiten miteinander , eine Ausnahme davon
(zu Esther ) :
Gott
will , öffnet er den Mund der Stummen . Aber so¬
ist edles Oel , das sich nicht mit anderem mischen läßt , son¬
So sage mir , wie du gesonnen bist.
dern für sich allein bleiben muß . So auch Israel , es ist lange wir Menschen nur unsere Sprache sprechen, müssen
wir bei unserm Wort bleiben , und das muß in irdischen
Ob stets unser Wille der deinige ist.
verstreut unter die Völker und doch gesondert . Nur wenn
Dingen sich an das Irdische halten . . .
es feine Eigenart wahrt , kann es bestehen bleiben.
Esther (demütig) :
Die Antwort der Behörde auf diese Eingabe erging
(Schemoth Rabba .)
Euer Wille soll mir über alles gehen.
zugleich auch an die drei Parteien , die, jede in ihrer Art,
(plötzlich energisch werdend ) :
Eine andere Erklärung aus derselben Quelle:
Anspruch auf den Soldaten erhoben . Es wurde dem alten
Aber manches bei Hof will ich anders sehen.
Ehepaar anheimgegeben , den Mann als Sohn zu adop¬
Mischt man Getränke miteinander , ist nicht festzustellen,
Verbiete das viele Trinken im Haus,
tieren
und der Frau freigestellt , auf dem zivilen Rechts¬
an
welcher Stelle des Gesäßes sich dieses oder jenes Ge¬
Es kommt dabei ja nichts Gutes heraus.
wege
eine
tränk
befindet
.
Gültigkeitserklärung
ihrer Ehe mit dem durch
Ausgenommen
ist
wiederum
das
reine
Und den vielen Mädchen , die hier herumstehen,
die
Adoption
neu
Benannten
'
zu
Oel
.
Nimmt
beantragen . Die An¬
man
es
zusammen
mit
anderen
Oelen
,
ist
es
Befiehl bitte , schleunigst nach Hause zu gehen.
Undsprüche des dritten Paares wurden abgewiesen , weil die
stets herausgehoben , bleibt an derselben Stelle . Erfüllt
Israel Gottes Willen , führt es ein gottgemüßes Leben , ist auszuzahlende Entschädigung zum Unterhalt
des Sol¬
König (unterbrechend) ;
es stets erkennbar.
daten verwendet werden mußte . Im übrigen mußte der
Laß es dir für den Anfang genügen.
Soldat selbst, da seine Rechtsfähigkeit durch seinen körper¬
Dir gefällig zu sein ist unser Vergnügen.
Und das an ihm befindliche Band zu seiner Umlichen Zustand beschränkt blieb , für die Fortdauer dieser
(zu den andern ) :
giirtung soll von gleicher Arbeit , aus einem Stück
Behinderung in eine Anstalt gebracht werden.
Ihr alle habt gehört nun unseren Willen.
mit ihm sein . (28, 8.)
Seither schreiben die alten Leute an ihren adoptierten
So eilet , ihn baldigst auch zu erfüllen.
Es ist die Rede vom Kleid des Hohenpriesters . Das
Sohn , den sie für ihren eigenen halten , und die Frau
Lharbonah:
Kleid des Priesters , Efod genannt , sagen die Weisen , ent¬ strebt die Gültigkeitserklärung
ihrer Ehe durch viele In¬
So höret weiter des Königs Dekret,
sühnte Menschen vom Götzendienst . In bezug hierauf gilt
stanzen auf Staatskosten an . So lebt ein Mensch wieder
Bevor ihr alle nach Hause geht:
aber , daß der Gedanke
des Götzendienstes , daß die unailf , der längst verschollen schien und bleibt dennoch denen/
(vorlesend ) :
jüdifche Denkweise bereits dem Götzendienste
die ihn für sich wollten , entzogen.
gleich¬
Mach dem die Königin ,wir gefunden,
kommt. Es ist so als ob der Mensch schon gehandelt habe.
Seltsam sind oft die Wege menschlicher Geschicke.
Vernehmt , daß jetzo wir bekunden:
Wie es auch in dem obigen Thorawort heißt : das an ihm
B . S.
Eine jede Gemeinde des Landes sei
befindliche Band . . . von gleicher Arbeit
(
MachaFür alle Zeiten von Steuern frei.
schawah Kemaaßeh ) .
(Wilnaer Gaon .)
WOCHENKALENDER
Und um den Gottesdienst ernstlich zu hebe»,
Wird jedem Mann täglich ein Frühstück gegeben.
Und ich will wohnen unter den Kindern Jisrael.
•TOT &Hür
Dabbach-Auönniia
Der morgens sich zum Gebete begibt,
<29,45 .)
Hamvura
. . 18.2(1
Fcbr
jWliarI
Und , da man die Unterhaltung
liebt,
18.03
Berlin
Unterhalten sich da zwei Juden und einer fragt den
So wird gebaut im Nisan schon
!töntasberg/Pr
.
17.32
andern : Wo wohnt eigentlich der Heilige , gelobt sei er?
Leipzig .
18.09
Ein schöner Konversationssalon . —
rmr»
Sonnabd.
16
13. Breslau
17.53
Antwortet
ihm der andere mit der Frage „Wo wohnt Er
Ihr alle lobet des Königs Walten,
18.17
M iinchen . .
nicht ?" Stellte man noch einmal diese Frage und erhielt
18.' 4
Und jetzt sollt vergnügt ihr Purim halten?
Stuitgart . .
die sinnige Antwort : „Wo man Ihn einläßt , da wohnt er."
18.35
Frankfurt/M.

Salomonisches

Xlttetf

Max Stern ( Niederstetten ) .

(M . J.)

V

I

tfv

tröln

. . .

, 18.33

14. Februar 1935

„Jüdisch

ICH
EuLm

n

ROMAN

n fr*

VON

DEIN

Xr* A

i

HENRIETTE

3)

BR? ?

Coptfrlßht bq florrotnäus-Verciru Bonn

Aus Klüften und Schrunden heiferten die Schreie hun¬
griger Schakale . Dicht an dem unbeweglich Dastehenden
vorbei streifte ein dunkles Etwas . . . grünliche Pupillen
schillerten . Stimmen der Nacht geisterten aus Felsspalten
— aus den Lüften — aus Abgründen . . .
„Jerufchalajim " entrang es sich endlich dumvf den
Lippen des Sehers — wie ein trockenes Aufschluchzen.
„Jerufchalajim !"
Mit schwerem Fuß ging er ein paar Schritte abwärts,
lehnte sich an ein aufstrebendes Felsstiick. Er verhüllte das
Angesicht mit seinem Gewände — um die Nacht hindurch
Tot'enklage zu' halten um sein Volk . . . um Jerusalem , das
ihm Volk und Heimat und Eottestempel und Sehnsucht
und Lebensliebe bedeutete und das drüben in Trüm¬
mer sank. -Wenn aus schwefelgelben Wetterwolken ein Hagelschlag
niederprasselt , dann liegen die sommergriinen Saaten wie
hingesichelt, von den ' Eisschlossen in den Boden ge¬
schlagen
Nur wenige Halme erheben sich langsam
wieder , wenn das Unwetter grollend in der Ferne sich
verzieht und die Sonne mit zarten Strahlenfingern
sie
aufzurichten versucht.
Nur wenige — und nicht die wertvollsten , ähren¬
schwersten . . .
Als der abylonische Orkan ausgetvbt hatte und wüstenwärs gefahren war , da erhoben langsam und zögernd die
Wenigen , die er verschont hatte , ihr Haupt und wagten
aufzuatmen.
Es kamen die Entronnenen , die in Felsklüften und
Hohlen sich verborgen hielten . Und die versprengten
Kriegsleute , die mit König Zedekia tollkühn aus der Stadt
brachen und seine Flucht mit ihrem Leibe deckten, bei
seiner Ergreifung aber sicb retten konnten . Sie waren in
die Berge Moabs aeftoyen und kamen nun mit ihren
Hauptleüten Jsmael , Jochanan , Seraja und andern , um
Gedaljah ihre Dienste anzubieten.
Auch waren manche Familien aus der Bevölkerung
schon vor dem Herannahen des chafsidifchen Heeres zu den
Ammonitern und Edomitern geflüchtet.
Alle diese krochen nun wie verscheuchtes Getier aus den
Schlupflöchern heraus und schlichen, noch bang und miß¬
trauisch , herbei.
An dem noch rauchenden und qualmenden Jerusalem
hasteten sie mit Jammerschreien vorüber und klommen
empor zum hochgelegenen Mizpah — wie verjagte Schafe
eine Hürde suchen, wenn der Hunger sie treibt . Denn der
Name Eedaljahs , den Babels König zum Statthalter
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„Ich will es mit dir noch versuchen", — sagte der Haus¬
herr — „weil ich ein zu gutes Herz habe . Was verlangst
du als Bezahlung ?"
„Ich werde mit jedem Lohn zufrieden sein !" wiederholte
Tarabas . Er begann , den Stamm zu zersägen , den er
früher mit so deutlichem Ungeschick auf das Gestell gelegt
hatte . Er sägte fleißig , unter den Augen des Händlers.
Er entwickelte und fühlte dabei eine beträchtliche Kraft in
seinen Muskeln . Er arbeitete schnell, er wollte dem Bereich
der inißtrauischen Blicke des Pferdehändlers
entkommen.
Diesem gefiel Tarabas immer mehr . Auch fürchtete er
sich ein wenig vor der nicht zu leugnenden Kraft des
Fremden . Auch ein bißchen neugierig wurde man , wenn
man einen so inerkwürdigen Mann vor sich sah. Deshalb
sagte der Hausherr : „Komm ' ins Haus , kriegst einen
schnaps , zum Wärmen !"
Zum erstenmal seit langer Zeit trank Tarabas wieder
einen Sämaps . Es war ein guter , ein kräftiger Schnaps,
klar und sauber , durch allerhand Kräuter , die man auf dem
Grunde der mächtigen , gebauchten Flasche schwimmen sah,
wie Algen in einem Aquarium , hellgrün gefärbt und
bitterlich gewürzt . Es waren gute , zuverlässige ' Hausmittelchen, wie sie auch der alte Vater Tarabas seinen Schnäpsen
beizumischen pflegte . Der Schnaps brannte , ein kurzes,
schnelles Feuerchen , in der Kehle , erlosch sofort , um sich
tiefer , im Innern , in eine große , gütige Wärme zu ver¬
wandeln . Er wanverte in die Glieder und dann in den
Kopf. Tarabas stand da , das Gläschen in der einen , die
Mütze in der andern Hand.
Seine Augen verrieten eine derartige Anerkennung und
Zufriedenheit , daß der Wirt , geschmeichelt und zugleich von
Mitleid ergriffen , noch ein Gläschen einschenkte.' Tarabas
trank es auf einen Schluck. Seine Glieder wurden schlaff,
seine Sinne verwirrten sich. Er wollte sich setzen, aber er
wagte es nicht. Plötzlich empfand er Hunger, ' gewaltigen
Hunger , es war , als spürte er mit den Händen die uner¬
meßliche, vollkommen leere Höhle seines Magens . Das
Herz krampfte sich zusammen Tarabas öffnete weit den
Mund . Er tastete mit den Händen einen Augenblick , der
ihm selbst eine Ewigkeit schien, ins Leere , erfaßte die Lehne
eines Stuhls und fiel mit großem Gepolter zu Boden,
während der erschrockene Pferdehändler ratlos , ohne Zweck,
die Tür aufriß.
Die Frau des Pferdehändlers
stürzte aus dem Neben¬
zimmer . Man goß einen Eimer eisigen Wassers über Tara¬
bas . Er erwachte , erhob sich langsam , ging an den Ofen,
trocknete, ohne ein Wort zu sagen , den Mantel und die
Mütze, sagte : „Gott segne Euch !" und verließ das Haus.
Zum erstenmal hakt ihn ein Blitz der Krankheit ge¬
troffen . Und schon fühlte er den ersten Hauch des Todes.
*
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das verwüstete Land gesetzt hatte , war ihnen wie letzte
Zuflucht.
Gedaljah , der Sohn Ahikams , gleicherweise mit dem
Königshaufe wie mit dem Seher Jeremia verwandt , war
einer der angesehensten und edelsten Männer in Israel.
Er lebte vorbildlich gefetzestreu und ehrenhaft , fein Volk
liebend — und doch mit unbestechlicher Redlichkeit seinem
neuen Herrn dienend nachdem er ihm Treue geschworen
batte . . . nachdem er schweren Herzens das Amt des Statt¬
halters auf sich nahm, um seine Brüder vor völligem
Untergang zu bewahren.
Mit Besonnenheit und ruhiger Würde sammelte der
Statthalter
Gedaljah all diese Wurzellosen , Zerschlagenen,
Verzweifelten um sich — ein armseliger Haufe Volkes
ohne Halt und Hoffnung — und sprach freundlich mit
ihnen.
„Fürchtet euch nicht, den Chaldäern zu dienen , da Gott
dies nun einmal über uns verhängt hat ! Bleibet im
Lande und siedelt euch an und bebauet es , damit nicht das
Land zur Wüste werde , zur Beute wilder Tiere oder zur
Beute der uns feindlichen Völker . Seht , ich wohne zu
Mizpah , um euch Schutz und Rat zu sein. Ich will jedem
von euch Grund und Böden anweisen , damit ihr Wein und
Feigen und Oel anbaut und in euren Gefäßen sammelt.
So wird es euch wohl gehen , Und ich schwöre ein »n Eid
zu Gott , unserm Gott , daß ich über euer Wohl wachen
werde ."
So gewann Gedaljah das Vertrauen des verwaisten
Volkes.
Auch Jeremia , der Nabi , war gekommen , um ihren
Mut aufzurichten , daß er sich neu emporranke «an den Ver¬
heißungen des Herrn . Seiner gewaltigen Persönlichkeit
gelang es , die Verzagten wieder zu einer , wenn auch losen
Gemeinschaft zusammenzuschließen und ihre Hände willig
zu machen zum Aufbau des zerrütteten Landes.
Gedaljah . so verkündete er den Aufhorchenden , würde
ihnen ein Bethaus bauen , darin der Priester Joatham,
den er , Jeremia , zum Gesetzeslehrer bestellte , am Sabbath
aus den Rollen der heiligen Thora vorlesen und die
Schrift erklären würde.
Freilich , nur ein Bethaus , ein schlichter Versammlungs¬
raum konnte es fein — kein Tempel ! Denn ach, sie würden
fortan keinen Tempel mehr als Mittelpunkt des religiösen
Lebens und des Volkstums haben keinen Tempel . . .
keinen Altar . . . kein Opfer . . . Denn nur zu Jerusalem
durfte Gott angebetet , durfte ihm geopfert werden!
Und da war das Wort gefallen , das allen wie eine
offene Wunde im Herzen blutete : Jerusalem!
Ein Seufzen schwoll auf , wuchs zu einem Aufweinen,
zu einem hundertfachen Qualschrei aus zertretener Brust.
Hunderte Hände streckten sich aus — dorthin , wo fern eine
verkohlte Brandstätte wie ein riesiger schwarzer Fleck im
sommerlichen Gelände schwelte.
Dann hob ein Klagelied an hatte der blinde
Sänger Achaz, der Liederdichter , es geformt — oder brach
es in dieser Stunde mit Urwucht aus der aufgewühlten
Volksseele heraus , als Ausdruck tragischen Gesamtschick¬
sals — — : eine Stimme schrie jammernd den Ruf : „Jeru¬
salem ! . . . Wegen des Tempels , der wüste liegt , sitzen wir
einsam und weinen !"
„. . . Sitzen wir einsam und weinen . . ." , stöhnten einige
Stimmen nach — dann viele dann sang das ganze

In diesem Jahre warten die Landstreicher ungeduldig
auf den Frühling . Es war ein schwerer Winter . Es kann
noch lange dauern , bis er sich entschließt , das Land zu
verlassen.
Hunderttausend
feine , unentwirrbar
verästelte eisige
Wurzeln hat er überall geschlagen . Tief unter der Erde
und hoch über ihr hat er ' gewohnt , bluten sind die Saaten
tot , oben die Sträucher und das Gras . Sogar der Saft
in den Bäumen der Wälder und an den Rändern der
Wege scheint erstarrt für immer . Ganz langsam schmilzt
der Schnee aui den Aeckern und Wiesen , nur in den kurzen
Stunden um den Mittag . In den dunklen Abgründen
aber , in den Gräben am Weg liegt er noch klar und starr
über einer harten Eiskruste.
Es ist Mitte März : und noch hängen Eiszapfen an
den Dachrinnen der Häuser und schmelzen kaum eine
Stunde lang , im Glanz der mittäglichen Sonne . Am Nach¬
mittag . wenn der Schatten wiederkehrt , erstarren sie aufs
Neue zu unbeweglichen , funkelnden und geschliffenen
Spießen . Noch schläft die Erde in den Wäldern , llnd in
den Kronen d§r Bäume hört man keinen Vogel . Un¬
gerührt , in kaltem Kobaltblau , verharrt
der ' Himmel.
Die Vögel des Frühlings meiden feine tote Klarheit.
Die neuen Gesetze des neuen Landes sind ebenso die
Feinde der Landstreicher wie der Winter . In einem neuen
Staat muß Ordnung herrschen . Man soll ihm nicht nach¬
sagen , er sei barbarisch oder gar „eine Operette " . Die
Staatsmänner
des neuen Landes haben an alten Univer¬
sitäten Rechte und Gesetze studiert . Die neuen Inge¬
nieure haben an den alten technischen Hochschulen studiert,
llnd die neuesten , lautlosen , zuverlässigen und präzisen
Maschinen kommen aus stillen gefährlichen Rädern in das
neue Land.
Die gefährlichsten Raubtiere
der Zivilisation , die
großen Rollen Zeitungspapier , gleiten in die neuen Druck¬
maschinen , entrollen sich selbständig , bedecken sich mit Poli¬
tik und Kunst und Wissenschaft und Literatur , spalten sich
und falten sich und flattern hinaus in die Städtchen und
in die Dörfchen . Sie fliegen in Häuser , Häuschen und
Hütten . Und somit ist der neue Staat vollkommen . Auf
seinen Straßen
gibt es mehr Gendarmen
als Land¬
streicher. Jeder Bettler muß ein Papier haben , ganz , als
wäre er ein Mensch, der Geld besitzt. Und wer Geld besitzt,
der tragt es zu den Banken . In der Hauptstadt gibt es
eine Börse.
Tarabas erwartete den einundzwanzigsten März , um
die Hauptstadt aufzusuchen . Es war das Datum , das ihm
der General Lakubeit ausgesetzt hatte . Tarabas
hatte
noch fünf Tage Zeit.
Er erinnert sich an das letzte Gespräch mit Lakubeit.
Der Kleine hat nicht viel Zeit . Er mahnt Tarabas , ganz
schnell zu erzählen „Verstehe ! Verstehe !" sagt er , „Fahren
Sie nur fort !" Nachdem Tarabas alles erzählt hat , sagt
Lakubeit : „Also gut . Kein Mensch außer mir wird etwas
von Ihnen wissen. Auch Ihr Vater nicht. Sie können bis
zum zwanzigsten März des nächsten Jabres versuchen, ob
Sie dieses Leben aushalten . Dann schreiben Sie mir . Ich
werde dafür sorgen, " sagt Lakubeit . „daß Sie vom einundzwanzigsten März an , jeden folgenden Monat , Ihre
Pension erhalten ."
„Leben Sie wohl !" sagt Tarabas . Und ohne eine
Antwort adzuwarten , ohne Lakubeits ausgestreckte kleine
Hand zu beachten , geht er fort.
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Kolk dumpf die müde , getragen « Trauerweije . Und bei
jedem Verse kam das klagende Echo: „. . . sitzen wir einsam
knd weinen.
Wegen der Paläste , die zerstört find,
sitzen wir einsam und weinen.
Wegen der Mauern , die niedergerisien sind,
sitzen wir einsam und weinen.
Wegen der Herrlichkeit , die dahin ist,
sitzen wir einsam und weinen.
Wegen unserer großen Männer , die darniederliegen,
sitzen wir einsam und weinen.
Wegen der kostbaren Steine , die verbrannt sind,
sitzen wir einsam und weinen.
Wegen unserer Priester , die gestrauchelt find,
sitzen wir einsam und weinen.

Der Statthalter
Gedaljah deckte schweratmend die
Augen mit der Hand und wandte sich ab.
Im Hintergrund standen Sukkul und Sirdan , zwei der
babylonischen Hauptleute , die mit ihren Kriegern dem
Statthalter
zur Unterstützung — oder wohl mehr zur
heimlichen Aufsicht beigegeben waren.
Sie standen da wie bronzene Bildsäulen in ihrer prun¬
kenden Waffenrüstuna , die grauen Kieselaugen kalt auf
die Volksmenge gerichtet.
Nun aber , bei diesem leidenschaftlichen Jammer eines
von Gott gestraften Volkes um fein verlorenes Heiligtum
murmelte .Sukkul erstaunt : „Bei Jschtar und den Unsterb¬
lichen ! Diese Hundeseelen winseln wie gepeitsche Sklaven,
weil sie ihre Gottheit erzürnt haben !"
„Es muß ein gewaltiger Gott fein" , gab Sirdar nach¬
denklich zurück, „mächtig wie unser Marduk und Nabu ! Ich
möchte ihn nicht zum Feinde haben ."
„. . . sitzen wir einsam und weinen !" klang es noch lange
von Fels zu Fels , bis über den Wüstenrand hinaus . Und
der Wüstenwind nahm den Klageruf auf seine Flügel und
trug sein vergehendes Echo fern zum Euphrat , wo am
Flußarm Kebar bei Babylon die Hütten der Verbannten
sich ins Schilf duckten — und wo zu dieser Stunde wohl
mancher , das Antlitz gen Westen gewandt , hinaushorchte
. . . als müsse er mit den fernsten Seelenschwingungen einen
Ruf der verlorenen Heimat erlauschen können.
Im fahlble chen Zwielicht des ersten Morgengrauens,
während noch die Fledermäuse
wie lautlose Nacht¬
gespenster durch das spukhafte Düster halbeingestürzter
Mauern huschten, Uhu und Käuzchen mit heiserem Gekrächz uni verschüttete Hallen strichen — saß auf den
Trüuunern
der Hügelstadt
Jerusalem
Jeremia , der
Prophet . . . wie er manchen Tag und manche Nachtstunde
auf dieser Stätte feiner Liebe gesessen hatte , dann mit
stummer Trauer , dann mit Klageliedern , die in wehen
Schmerzen brannten.
Noch stand in der Luft ein leiser Brandgeruch . Denn
obgleich die Flammen erloschen waren , schwelte noch da
und dort Glut unter der Asche und züngelte zuweilen an
verkohlten Balken empor.
Mitten zwischen Schutt und geschwärzten Mauerresten
hockte der Greis auf einem zerborstenen Marmorpfeiler der
Salomonischen Königshalle , den Kopf tief auf die Brust
gesenkt. Lange verharrte er unbeweglich . Dann brach eine

Mehr als vier Monate waren es her ! Zuweilen sehnt
sichTarabas danach , jemandemzu begegnen , der ihnsrüher
gekannt hatte und der ihn trotzdem jetzt Noch erkennen
würde ! Es mußte eine der lustvollften Arten sein, sich zu
demütigen ! In seinen sündhaften Stunden , das heißt:
in den Stunden , die er seine sündhaften nannte , sah Tara¬
bas mit jener Selbstbewunderung
auf seinen kurzen, aber
geschehnisrecchen Weg zurück, auf dem er sich die Abzeichen
und die Auszeichnungen des Elends erworben hatte , mit
der andere , die aus Not und Namenlosigkeit zu Geld oder
Ruhm gelangen , auf ihre „Carriere " zurückzufehn pflegen.
Auch eine gewisse Eitelkeit auf sein Aeußeres konnte
Tarabas
nicht bekämpfen . Manchmal
blieb er vor
der spiegelnden Scheibe eines Schaufensters stehn und
betrachtete sich mit gehässigem, grimmigem Wohlgefallen.
So , versunken in den Anblick seines Spiegelbildes , stand
er manchmal da , bis er seine alte Gestalt , seine Uniform,
seine Stiesel in Gedanken wieder angenommen hatte . Und
fand hierauf eine bittere Freude daran , Stück für Stück
aüfallen , das rasierte und gepuderte Angesicht sich mit dem
wuchernden Bart bedecken zu sehn, zu beobachten , wie der
gerade Rücken sich in sanftem Bogen krümmte.
„Ja , du bist der echte Tarabas !" sagte Tarabas dann.
„Damals , vor Jahren , als du mit den Revolutioirären
Umgang hattest , war dein Angesicht schon gezeichnet.
Später , als du dich in den Straßen von New Port herum¬
triebst , warst du schon ein Elender . Dein Vater hat dich
durchschaut, Nikolaus ! Du hast ihn angespuckt, das war
dein Abschied vom Vater ! Erkannt hat dich der rot¬
haarige Soldat , der keinen Gott hatte , und der kluge Laku¬
beit . Manche haben gewußt , Tarabas , daß du die Welt
betrügst und dich selbst. Es war nicht dein Rang , den du
gewaltig spazieren führtest , eine Maskerade war deine
Uniform . So . wie du jetzt bist, gefällst du mir , Taraba ; !?
So sprach Tarabas
manchmal zu sich selbst, in den
belebten Gassen einer Stadt , und die Leute lachten über
ihn . Sie hielten ihn für einen närrischen Menschen . Er
entfernte sich schnell. Die Leute waren imstande , die Poli¬
zei zu rufen . Er erinnerte sich an die drei Polizisten in
New Port , die er hatte vorbeigehn lassen, als er noch der
abergläubische Feigling Tarabas war . Auch dafür büße
ich noch, dachte er still erfreut . Ich möchte sie schon auf¬
halten und mich vor den Augen der Gassenbuben abführen
lasten . Aber sie würden erfahren , wer ich bin.
Immer , wenn er so zu sich selber sprach und wenn die
Erinnerungen durch sein Gehirn jagten , ihm davon liefen,
während er sie feftzuhalten wünschte, fühlte er Frost und
Hitze in seinem Körper abwechselnd . Er fieberte.
Oft überfiel ihn das Fieber und schüttelt« ihn . Es
begann , an seinem kräftigen Körper zu zehren . Es fetzte
sich in seinem Angesicht fest. Es höhlte feine bärtigen
Wangen ans . Manchmal schwollen seine Füße an . Er
mußte hunipeln . In manchen Nächten , in denen er ein
Obdach gefunden hatte , in dem man sich ausziehn durfte,
konnte er nur mit Mühe die Stiefel adlegen . Landftreiclzer,
die ihm zusahen , betrachteten mit Kennerschaft seine gescliwollenen Glieder und verschrieben ihm allerhand Re¬
zepte ' Heublumenbäder , auch Wcgerichtce , urintreibende
Kräuter , Geißbart und Geißleitern und wilden Hirsch.
Man riet ihm zu Bitterklee , Weihwedel und Wegwart¬
kraut . Seine Krankheiten verursachten viele nächtlich
Diskussionen . Immer fanden sich Männer , die im Ver-
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Diese zurückgebliebenen Israeliten , die im ganzen
„Die Kleine schläft noch so süß, Hagar", wehrte die
Mutter und hob das feine Gewebe. „Schau, ihre Wäng- Lande zerstreut wohnten, hielten treu am Fünfbuch Moses
lein sind rot wie Granatäpfel. Laß sie noch ein Weilchen." fest und waren stolz auf ihre Abstammung. Aber — es
Beide Frauen versenkten sich mütterlich in den Anblick konnte nicht ausbleiben, daß der Schönheitsdienst der
des schlafenden Kindes.
griechischen Götter, daß der sinnverwirrende Astarte-Kult,
„Schön und hold ist Ruth, wie ich nie ein Kindlein sah, daß Sonne- und Sternenverehrung und die geheimnis¬
o Herrin", bewunderte Hayar und setzte sich neben die vollen heidnischen Mysterien langsam ihren Gottesbegriff
junge Mutter ; „weiß wie die Lilien des Tales, rosig wie durchsetzten und verwirrten — besonders da die hoch¬
die Rosen von Jericho. Sieh, wie die kastanienbraunen mütigen Judäer ihnen verächtlich den Tempel verschlossen
Löckchen sich ringeln ! . . . Herrin, so lagst du' einst im Schoße und sie somit ohne gesetzliche Opferstätte waren.
deiner Mutter ! Und ich, ich durfte dich warten ! O Sula«
Die Familie Sulamiths jedoch hatte das ehrwürdige
mith, daß deine Mutter noch lebte! Wie glücklich wäre sie, Vätererbe der Gottesreligion stets vom Ahn zum Enkel
baß du jetzt wieder daheim bist! Wie glücklich ist Achitob, unangetastet bewahrt und sich gesetzestreu von jedem heid¬
dein Vater, daß er dich wieder hat und sich der blühenden nischen Einfluß abgeschlossen
. Sonst hätte auch Joatham,
Enkel erfreuen darf."
, es nicht
der vornehme Priestersohn aus altem Geschlecht
Sulamiths sanfte Eazellenaugen wurden dunkelfeucht. wagen dürfen, die Tochter eines samaritanischen Hauses
*
*
*
„Allzu früh hat Aärael, der Engel des Todes, die Mutter als sein Weib nach Jerusalem zu führen.
die Scheol geführt", sagte sie leise.
in
Sulamith, die Gattin des Priesters Joatham , saß im
Längst freilich, seitdem das Reich Assyrien in Babylo¬
schattenkiihlen Garten ihres Vaters und schaute sinnend
„Ja , sie hat die Trennung von ihrer weißen Blume nie nien aufaegangen war, hatte auch Samaria einen babhloüber Samarias schöngeschwungene runde Berge und Hügel¬ verwunden. Und als Eli, dein einziger Bruder, damals in nischen Herrn und babylonische Götter, und der Statt¬
ketten, über seine blütenvollen Täler und grünen Höhen. der Schlucht am Berge Garizim von dem Leoparden ange- halter Eedaljah war nicht nur über Judäa , sondern auch
Ihr jüngstes Kind, ein zartes Mägdlein, schlummerte in fallen wurde und starb — da ist sie bald erloschen wie eine über Galiläa und Samaria gesetzt.
ihrem Schoße. Unfern von ihr unter Palmen und breit- Lampe, der das Oel fehlt . . . Den Müttern geht ja immer
„Herrin", unterbrach Hagar das lastende Schweigen
kronigen Sykomoren spielten Hazael und Esron ihre fröh¬ ein Stück Leben mit, wenn ein Kind von ihrem Herzen und strich fahrig eine graue Haarsträhne zurück; „Herrin,
lich-milden Knabenspiele.
gerissen wird."
hättest du damals doch einen der Jünglinge Samarias
Sulatmih lehnte den Kopf an den Stamm der Akazie,
Tief sank des jungen Weibes Stirn . An den gebogenen genommen— viel Leid wäre dir ftrngeblieben! Den edlen
unter der sie saß, und träumte.
Wimpern hing ein krlstallener Tropfen. . . Ach, die Mutter Asaph, der schön war wie David, und die Harfe schlug wie
Jahre ihres Lebens schienen versunken, verweht. Der — die Mutter!
er! Oder den reichen Othamar, der dich so liebte und dich
Zauber der Heimat und des Elternhauses umspann sie und
Ihre Lippen kosten zart des Kindes Händlein. Wenn gehalten hätte wie eine Fürstin."
knüpfte seine Goldfäden an das erinnerungsschimmernde ich dich verlassen müßte, du Liebes, Liebstes! . . .
Das Weib Joathams hob den Kopf und warf die
Ehemals.
Wie hatte dalnals die immer von Herznot bedrängte schwarzen Haarringel zurück— mit der gleichen Bewe¬
War es nicht erst gestern gewesen, daß sie, die schöne Mutter geweint, als Joathani ihre Sulamith begehrte!
die ihrem Knaben Hazael eigen war — und sprach
schwarzlockige Tochter des Hanfes, als verschleierte Kallah Auch der Vater war von erster Trauer bedrückt umher¬ gung,
Stolz:
edlem
in
— als jüdische Braut — dem Erwählten ihres Herzens gegangen. Nur ungern hatten die Eltern zuletzt dem un¬
„Wer von all den Jünglingen und Männern Samarias
nach Jerusalem folgte als sein glückseliges Weib? Nicht gestümen Werben nachgegeben und die einzige Tochter nach kann sich messen mit Joatham , meinem Gatten ? Ueber alle
erst gestern, daß Joatham, der stolze Sproß aus edlem Jerusalem ziehen lassen — in Sorge, ob sie da wohl ragt er empor — wie die Pinie steil und hoch über die
, ihr Salomos Brautlied gesungen hatte: jemals Wurzel fassen könnte. Sahen doch die stolzen edelsten Bäume hinausragt. Hagar — alte Hagar . . . ich
Priestergeschlecht
Judäer verächtlich auf die Samaritaner herab . . . und es weiß, daß dich das Heimwehi" Jerusalem zernagt hat —
„Taube mein in den Klüften des Felsens,
mochte sein, daß die Tochter dort wenig Freunde fand, und daß nur die Treue dich bei mir festhielt . . . Aber sag
in der Höhlung steiniger Erde,
und' einsam bleiben würde. . . trotz des Schutzes und niemals mehr solche Worte, Hagar ! Joatham hat mich
fremd
laß mich schauen dein Angesicht,
des Gatten.
Liebe
der
erwählt, hat der schönsten Töchter Jerusalems nicht ge¬
Stimme!
deine
hören
mich
laß
Süß ist deine Stimme,
Uralte Abneigung war seit jeher spaltend zwischen achtet. Und ich habe ihn allen Jünglingen meiner Heimat
."
schön dein Angesicht
. Sein Volk wurde mein Volk, sein Tempel
Jerusalem und Samaria gewesen— das hatte der Vater vorgezogen
. Sein Haus wurde mir eine Stätte des
Tempel
mein
Schrift¬
alten
in
und
erzählt,
oft
Bruder
dem
und
ihr
Und der Chor der Jünglinge und Jungfrauen mit
. . ."
Obwohl
..
Glückes
. Hundertfünfzig Jahre
Zymbeln und Harfen und Flöten spielte den Hochzeits¬ rollen stand davon geschrieben
verschattet geradeaussah
und
stockte
Sie
von
Reich
Zehnstämme
das
war
da
,
sein
her
es
mochte
reigen.
das
über
nun
das
,
worden
betroffen
Schicksal
demselben
O ja, es hatte Stunden gegeben, da bohrte auch in
Sulamith träumte. Sah blicklos in die blaue Niesen¬
glockenblume des Himmels, wo ein milchweißes Wolken¬ Südreich Judäa hereingebrochen war: der assyrische König ihrem Herzen die Sehnsucht nach dem goldenverklärten
flöckchen wie ein verwehtes Blumenblatt verloren hin¬ Sargon hatte Samaria belagert und bezwungen und fast Einst, nach dem sorglosen, zärtlich behüteten Kindheits¬
das ganze Volk in die Verbannung fortgeführt. Und an paradies, nach dem geliebten Elternhaus in Samarias
schwebte.
: Kuthäer, blütenströmenden Gefilden. Das war jedesmal verzehren¬
Wogen würzigen Vlütenatems wehten zu ihr her. dessen Stelle fremde Völkerschaften angestedelt
Sogar der, wenn sie es heimlich spürte, daß sie den stolzen Frauen
Sepharvaim.
Hamath,
Avva,
von
Bewohner
Leises Wipfelsäuseln regte das dichtdurchsprenkelte grüne
Jerusalems doch„die Fremde" blieb . . .
Plätterdach zu ihren Häupten. Ein verspieltes Windchen Griechen waren nachgerückt.
Und aus diesen Volkssplittern und Stämmen war im
fräujclte den Schleier, der um das kleine Schläferlein ge¬
Wenn auch an das Weib des angesehenen Joatham sich
Laufe der Zeit ein Mischvolk geworden, das alle fremden keine offene Feindschaft heranwagte — scheele Blicke
breitet war.
, das alle Götter streiften sie doch, gleißnerische Worte mit kleinen Wider¬
Vom Hause her schlurfte ein Schritt. Hagar war es, die Kulturen in sich aufnahm und verschmolz
auch den (Hott
aber
daneben
—
verehrte
Herkunft
seiner
Sulamiths
Vermählung
der
bei
die
Dienerin,
grauköpfige
haken zuckten doch nach ihr. Darum verließ Sulamith nur
der jungen Herrin in ihr neues Heim folgte, und die jetzt Israels , den es für mächtiger als alle hielt.
selten den Frieden ihres Hauses, der mit Geborgenheit
überglücklich war, aus dem ihr niemals heimischen Jeru¬
Wie jetzt bei der Zerstörung Jerusalems, so hatte auch und atmender Wärme sie umhüllte.
salem wieder nach Snmaria verpflanzt worden zu sein.
damals ein kleiner Rest der Einwohner Zurückbleiben
: „Gott
Fast lautlos überbrückte sie Unausgesprochenes
„Herrin, ist die Sonne nicht zu grell für unfern Lieb¬ dürfen. Und der assyrische König bestellte ihnen sogar hat seine Magd gesegnet. . . Und da ich Joatham die
ling ?" tuschelte sie besorgt. „Soll ich das Kindchen wieder Priester und Lehrer, damit der „Gott der Berge" nicht Kinder geboren habe . . ."
(Kortlepuna lolat.)
durch Vernachlässigung erzürnt würde.
ins' kühle Gemach tragen?"
dumpfe, in ihrer Einförmigkeit erschütternde Klageweise
von seinen Lippen.
Als von der Oelbergkuppe Morgenrot herabfloß wie
ein auslaufender Purpursee, und jenseits des Kidrontals
über die trümmerstarrenden Hügel Moriah, Ophel und
Sion einen roten Schleier breitete, da woo es um das
weiße Haupt des Trauernden eine Gloriole und weckte ihn
aus tiefer Versunkenheit.
Mühsam erhob sich der Prophet, überkletterte schwer«
fällig das Gewirr von Säulen und Steinblöcken eingeftürzter Tore des Heiligtums. Seine gebeugte Gestalt ver«
schwand in einem Felsspalt, der durch einen steilen Gang
abwärts den Berg hindurchführt zu den Höhlen bei den
Königsgräbern — wo Israels Hüter Israels teuerstes
Kleinod gerettet hatte und verborgen hielt.

Er ging in die Halle, setzte sich auf eine Bank und
wartete.
Als die Mittagspause vorbei war, die Schalter sich
öffneten und die Menschen wieder die Halle zu füllen
begannen, erschien auch der Vater Tarabas . Er war sehr
alt geworden. Er ging jetzt auf zwei Stöcken. Auch die
Stöcke verrieten noch' den' reichen Mann. Es waren
. Der mächtige
Stöcke aus Ebenholz mit silbernen Krücken
Schnurrbart des Alten fiel in zwei großartigen, tief
herabhängendrn, silberweißen, in der Mitte geteilten
Ketten über den Mund, und die feinen Spitzen berührten
den hohen schneeweißen Kragen.
Quer durch die große Halle wankte der alte Tarabas.
Die einfachen Leute machten ihm Platz. Auf den Stein¬
fliesen hörte man seine scharrenden Schritte und das
dumpfe, beinahe gespenstische Tappen seiner beiden töcke,
. Als der
deren Enden in schweren Eummipfropfen steckten
Alte an den Schalter trat , beugte der Beamte seine,, ^ opf
Er schickte den Brief ab. Er humpelte in das tadellose, aus dem Fenster. „Ah! Euer Gnaden!" sagte der Beamte.
westlichen Mustern neu eingerichtete Asyl für Obdach¬ Der junge Tarabas verließ die Bank und näherte sich dem
nach
nächsten Gegenstände unkenntlich
aud) die
IHcbel, der
machte. Die einzelnen Bäume auf der gegenüberliegenden lose, wo er, mit vielen anderen, entlaust, gebadet, ge¬ Schalter. Er sah, wie sein Vater, einen seiner beiden
Straßenseite verschwammen zu einem dichten, geschlossenen reinigt und mit einer Suppe beschenkt wurde. Er bekam Stöcke an das Schalterbrett hängend, die Brieftasche zog,
endlosen Zug aus Stämmen und Kronen, einer undeut¬ eine Nummer aus Blech und einen harten und chemisch ein paar Coupons hervorklaubte und dem Beamten über¬
'
.
gab. Dann entfernte er sich wieder. Und er streifte fast
lichen, aber undurchdringlichen Mauer aus Bäumen. Sie gereinigten Etrohsack
Morgen.
nächsten
zum
bis
er
schlief
diesem
Auf
Landschaft,
den Sohn. Aber den Blick auf den Boden gerichtet, ohne
verdeckte den Himmel. Man saß in der freien
, humpelte er hinaus.
und es war, als säße man in einem luftlosen Zimmer.
sich umzusehn
-XSchwere Gewichte drückten auf die Brust und auf die
Nikolaus folgte ihm. Vom Tor aus sah er, wie ein
. Langsam zer¬
Schultern. Tarabas hustete und spuckte
Mitleidiger dem Alten half, das Wägelchen zu besteigen.
Niko¬
für
Brief
ein
lag
Poste-Restante-Schalter
Am
rann der Nebel vor den Augen. Die Bäume am Weg¬ laus Tarabas , von der Hand Lakubeits geschrieben. Beide Stöcke lehnten nun neben ihm, auf dem Kutschbock.
rand gegenüber schieden sich wieder deutlich. Die Welt „Lieber Oberst Tarabas !" schrieb der General — „Wenn Er nahm die Zügel in die Hände. Das Pferd zog an.
. Tarabas konnte Sie heute oder morgen gegen zwölf Uhr mittags im Post- llnd der alte Taräbas rollte dahin, nach Hause.
bekam wieder ihr gewöhnliches Angesicht
seinen Weg sortsetzen.
, wird' ein junger Mann Sie ansprechen
gebäude erscheinen
Nach Hause.
*
Er hatte noch zwei Stunden bis zur Hauptstadt. Ein und Ihnen die Pension einhändigen. Sie brauchen keine
Bauer, der Milch zur Stadt führte, hielt an, winkte ihm Indiskretion zu fürchten. Für unsere neue Armee, Ihren
Eines Tages, es war schon Ende Mai, glaubte Taraund lud ihn ein, auf den Wagen zu steigen. „Ich habe alten Vater, für die Welt sind Sie tot und vergessen.
bas, daß es an der Zeit sei, heimzugehn und Väter,
Milch genug, Gott sei Dank und Lob!" sagte der Bauer Lakubeit, General."
. Er war oft auf
unterwegs. „Trink'„ wenn du Durst hast!" — Tarabas
zwölf Uhr mittags, da die meisten Schalter schlossen, Mutter und die Schwester wiederzusehn
Dorfes gekommen,
seines
Nähe
die
in
Wanderungen
seinen
hatte seit seiner Kindheit keine Milch mehr getrunken. die Um
Beamten fortgingen und die große Halle sich leerte, aber er hatte es in großem Vogen umgangen.
war
Wie er jetzt, umgeben von scheppernden vollen Kannen, sprach
ein junger Mann Tarabas an. „Herr Oberst!" er nicht gerüstet genug; denn man muß gerüstetNoch
um
,
sein
, eine sagte der
in denen die Milch satt und vernehmlich gluckste
junge Mann . „Unterschreiben Sw die Quit¬ die Heimat wiederzusehn.
schneeweiße Flasche an die Lippen hob, erfaßte ihn eine
tung." Tarabas bekam achtzig goldene Dlinf-Francgroße Rührung. Es mar ihm, als erkannte er auf einmal Stücke
Von der ganzen Welt war Tarabas getrennt. Aber
. „Sie entschuldigen uns st' sagte der junge Herr.
den Segen, ja. das Wunder der Milch, der weißen, vollen, „Wir haben nicht alles in Goldstücken bekommen können. Angst hatte er noch, die Heimat zu besuchen
. Den Vater
der unschuldigsten Flüssigkeit der Welt.
Wir werden uns bemühen. Von heute in einem Monat liebte er nicht. Er hatte niemals seinen Vater geliebt.
Er erinnerte sich nicht, daß ihn sein Vater jemals geküßt
/.Weißt du", sagte Tarabas zu dem Milchbauern, „du um diese Stunde treffen wir uns wieder hier."
oder geschlagen hattet Denn der alte Tarabas geriet selten
führst auf deinem Wagen eine wunderbare Sache!" —
Augenblick
einen
blieb
Tor,
das
vor
ging
Tarabas
in Zorn; und ebenso selten in gute Laune. Wie ein frem„Ja , ja", sagte der Bauer, „meine Milch ist großartig.
— und wandte sich sofort wieder dem mächtigen der König schaltete er in seinem Hause, mit der Frau und
In ganz Kurki, in meinem Dorf, findest du keine solche! stehn
Portal zu. Auf dem großen Platz vor der Post warteten mit den Kindern. Ein prunkloses, einfaches, stählernes
Ich habe fünf Kühe: sie heißen: Terepa, Lala, Korowa, ein
vaar Wagen, Reitpferde, angebunden an Laternen¬ Zeremoniell regelte seine Tage, seine Abende, seine Mahl¬
. Ein süßes Tier! pfählen
Duscha und Luna. Die beste ist Duscha
einige Automobile. Es war einer der ersten zeiten, sein Betragen und das der Mutter und der Kinder.
Du solltest sie sehen! Du würdest sie sofort lieb haben. warmen, und
Frühlings . Die mittägliche Sonne Es war, als wäre er niemals selbst ein junger Mensch
Tage
Sie gibt die beste Milch! Sie hat vorne einen braunen floß gütig überdieses
steinernen schattenlosen Platz. gewesen. Es war, als wäre er mit seinem fertigen Zere¬
weiten
den
Fleck an der Stirn . Die andern sind alle weiß. Aber sie
ganz in den umgehäng¬ moniell, einem vollendeten Stunden- und Lebensplan auf
Köpfe
ihre
vergruben
Pferde
Die
brauchte gar keinen braunen Fleck zu haben, ich könnte ten Hafersäcken
Appetit und schienen
heiterem
mit
fraßen
,
, nach besonderen Gesetzen gezeugt und
sie auch so erkennen. An ihrem Blick, verstehst du, an sich selig in der Sonne zu fühlen. Auf einmal erhob eines die Welt gekommen
, naturwidrigen Vorschriften
regelmäßigen
nach
,
geboren
, an ihrer von den Tieren, das vor ein leichtes zweirädriges Wägel¬
ihrem Schwanz, ihrem lieben Schwänzchen
. Höchstwahrscheinlich hatte
geworden
groß
und
gewachsen
Stimme. Sie ist wie ein Mensch. Ganz genau wie ein chen gespannt war, den Kopf aus dem Hafersack und stieß
er niemals eine Leidenschaft erlebt, ganz gewiß niemals
Mensch. Wir leben gut miteinander!"
ein jubelndes Gewieher aus. Es war ein schönes Tier. Not gekannt. Sein Vater war früh umgekommen
, „bei
Nun kamen sie in die Stadt , und Tarabas stieg ab. Es hatte ein grausilbernes Fell, mit großen, regelmäßigen einem Unfall" hieß es immer; man wußte nicht, was für
Er ging zur Post. Es war die Hauptpost, ein neues braunen Flecken. Tarabas erkannte es sofort, am Hals, einer Art Unfall.
lpsorisebuna folgt.)
großartiges Gebäude. Er kaufte bei dem Fräulein , das am wiehernden Ruf, an den braunen Flecken.
laus ihres wechselreichen Lebens genau die gleichen Leiden
gehabt hatten.
Sobald aber Tarabas eingeschlafen war, stießen sie
, daß
sich an und gaben einander durch Zeichen zu verstehen
sie nicht mehr viel auf sein Leben geben mochten. Sie
machten Kreuze über den Schlafenden und schliefen dann
selbst zufrieden ein. Denn auch die Söhne dxs Elends lieb¬
ten ihr Leben und hingen mit Inbrunst an dieser Erde,
die sie so gut kannten, ihre Schönheit und ihre Grausamkeit; und sie freuten sich ihrer Gesundheit, wenn sie einen
dem Tod entgegenhumpelu sahen. Tarabas selbst sorgte
sich eher um seine zerrissenen Stiefel als um seine ge¬
schwollenen Füße. Mochten die Kleider zerreißen, man
inußte ganze Stiefel haben! Sie sind das Werkzeug des
. Alan hat vielleicht noch lange Wege
Landstreichers
, Tarabas!
zurückzulegen
Manchmal mußte er mitten auf der Straße einhalten.
. Sein Herz jagte in rasender Hast. Die
Er setzte sich
Hände zitterten. Vor den Augen bildete sich ein grauer

I

vor dem großartigen Portal ihren kleinen Papierladen
verwaltete', Briefpapier, Kuvert und eine Feder. Dann
schrieb er drinnen, in der großen Halle, an einem Pult,
an den General Lakubeit.
„Euer Exzellenz", schrieb er, „Herr General! Es
ist heute der Tag, an dem ich mich melden soll. Ich tue
. Ich erlaube mir, Euerer Ex¬
es hiermit respektvollst
zellenz noch zwei Bitten zu unterbreiten. Die erste:
wenn es geht, mir die Pension in Gold oder Silber¬
stücken auszahlen lassen zu wollen. Die zweite: daß
ich mir das Geld zu einer Stunde abholen darf, in der
ich von niemandem gesehen werden kann. Ich werde
mir erlauben, die Antwort hier, poste restavto, ab¬
zuholen. Euerer Exzellenz dankbarst und respektvollst
ergebener
Nikolaus Tarabas , Oberst."
Loste restante.

De# tttusikec Aec Bibel
Zum 250 . Geburtstag
G . F. Handels
am 23 . Februar
Die Welt schickt sich an , die Geburt Georg Friedrich
Handels
vor einem Vierteljahrtaufend
zu feiern . Zn
Deutschland geboren , durch Italien
gereift , in England
wirkend , verkörpert dieser gewaltige Mann eine unver¬
gleichliche Entfaltung
des barocken Weltgefühls in der
Musik , zeitlebens genährt durch die Eigenart
seines
deutsch-protestantischen Ursprungs . Dieser wirkte nicht
zum wenigsten nach in seiner Bibelfestigkeit , auf die
Händel in der Freiheit seines Geistes immer stolz war.

Georg Friedrich Händel
(Nach einem zeitgenössischen Medaillon)

Mehr als zehn große Orvitorienwerke entnahm er der
biblischen Welt unseres Bundes , und deshalb dürfen auch
wir dieses Mannes gedenken.
Wo die Bibel durch die Zeiten auf die bildende Kunst
gewirkt hat , in der verhaltenen Innigkeit frühmittelalterlicher Maler oder auf jenem Gipfel der Kunst , den
die Welt unter dem Namen Michelangelo kennt und ver¬
ehrt , so blieb sie sichtbar
im Raume bildnerischer Ge¬
staltung . Die Wandlungen
der klingenden Kunst er¬
zeugen ganz andere Wirkungen . Würden wir heute
Musik aus der Zeit Michelangelos hören , — voraus¬
gesetzt, daß wir sie überhaupt genau so, wie sie damals
klang , wiedergeben könnten , was an sich schon fast un¬
ausführbar ist — wir wären erstaunt über die Fremdartig¬
keit dieser Klänge . Gewiß ist es uns auch heute kaum
möglich, den historisch getreuen Klang der Händel -Musik
zu erzeugen — meist bleibt das gelehrten Zirkeln über¬
lassen
aber die Musik Händels wirkt auf uns heutige
Hörer mit so unmittelbarer
Kraft , daß wir ihnen inner¬
halb des Musikalischen eine ähnliche Wirkung zuschreiben
können wie den Bildwerken Michelangelos . Nun ist das
Ohr anatomisch und dem Auffassungsvermögen nach ein
viel einfacheres Organ als das Auge . Aber das Eeftalterlebnis des Ohres ist auch ein anderes . Die Konturen,
die das Musikalische abzeichnet , umschreiben andere
Räume als die sichtbaren Figuren der Malerei und
Plastik.
*

Diese
Ueberlegungen
erscheinen
notwendig , um
Händels musikalische
Belebung
der Bibel
in
ihrer Eigenart
zu erkennen . Dieser mit gewaltigen
Kräften des Körpers wie mit den Tugenden unbeug¬
barer Männlichkeit
ausgestattete
Alaun , über dessen
Seele wir nichts anderes wissen als was uns sein Werk
erzählt , fühlte sich von den ihm wohlvertrauten Gestalten
der Bibel so innig angesprochen , daß es ihm gelang , die
gläubige Fraulichkeit einer Esther , die Lockungen einer
Dalila und das künderische Kämpfertum einer Debora in
seine Tönen zu bannen . Dabei ist es weniger die Gestalt
selbst als Thre Eigenschaften , die in Händels Musik auf¬
gehen . Das lag im Stil seiner Zeit , in dein barocken
Empfinden für die Leidenschaften an sich, die Händel durch
den Klang an sich formte.

Rabbi Nachiaan
Der Begründer

einer neuen

Geschichtsbetrachtung

Krochmal
im Judentum . Zu seinem

150 . Geburtstag

G e i ft i g e B a f i s . Die Jahrzehnte der zweiten Hälfte
Leichtes wäre , seinem Volke voranzuleuchten , ziehst dich in
des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
sind für
deine Stube zurück und sagst : Ich bin weise." Erst vor
die Geistesgeschichte eine Zeit allerhöchster Blüte . Für die
seinem Lebensende — er batte bereits die Fünfzig über¬
europäische sowohl wie für die jüdische. Die klassische deut¬
schritten — entschloß er sich, seine Gedanken schriftlich
sche Dichtung und ihre Nachfolgerin , die Romantik , der
niederzulegen . „Gleich Maimonides ' .Führer der Irrenden'
philosophische Idealismus
mit seinen Ausläufern in den
will ich, wenn ich es kann und diesen fernen Vergleich
philosophischen Systemen der Romantik , zeugen von dieser
ziehen darf über die Lehre von der Religion , wie die Ir¬
Blüte.
rung unserer Zeit es verlangt , schreiben" , so äußerte er
Das Judentum hinwiederum erlebt um diese Zeit die
sich in einem Brief an Luzzato.
Entstehung der chassidischen Bewegung . Eine schöpferische
Die Lehre. Mit Recht hat Zunz — Krochmal starb,
Erneuerungsbewegung
tiefgreifendster Art , war dieser gei¬ nachdem die zweite Hälfte seines Levens von Krankheit,
stige Aufbruch des Chassidismus um so gewaltiger , als er
wirtschaftlicher Not und Vereinsamung erfüllt war , im
aus dem Judentume selbst ohne geistigen Anstoß oder Be¬ Sommer 1810 und bestimmte diesen zum Verwalter seines
einflussung von außen herkam . Ein zweiter , gleichfalls
geistigen Nachlasses — das unvollendete Werk „Moreh
mächtiger Strom der geistigen Entwicklung des Juden¬
n' buchej Hasman ", „Führer der Irrenden
in der Zeit " ,
tums geht von Deutschland , von Mendelssohn , aus.
enannt . Denn das Geschehen in der Zeit , die Historie,
Europäischer Geist bricht hier ins noch „ mittelalterliche"
esonders die jüdische, und ihre Wirrnisse , war Krochmals
Judentum ein . Hier kam die Anregung von außen , wie
Hauptanliegen . In Anlehnung an Maimonides geht er
häufig in unserer Geschichte.
von der „wahren Lehre der Thora ", der philosophischen
Besinnung
über den „geläuterten Glauben " aus , unterzieht
Diese Bewegung greift auf den durch die chassidische
in Glaubensdingen
einer
Bewegung aufgelockerten Osten Europas über : dort Auf¬ die verschiedenen Haltungen
scharfen Kritik , um aus den wahren Glauben , der mit der
klärung , hier Haskala . Die Namen find hier nicht ohne
reinen
Vernunft
—
hier
sind starke Einflüsse Kants
Bedeutung , denn in Deutschland spielt sich das geistige
vorwaltend
—
ein
und
desselben
Ursprung ist, zu kommen.
Geschehen in deutscher Sprache ab , im Osten aber geht
Diese Urquelle
der „absoluten
Wahrheit " ist der
dieser Prozeß in hebräischer Sprache vor sich. Auch in
„ R u ch a n i ", der in der Natur und Geschichte wirkende
Deutschland werden Wiederbelebungsversuche des Hebräi¬
Geist — hier starker Einfluß Hegels — ; alles ist im Ruchani
schen — zu allererst sogar — gemacht ; aber der Lebens¬
begründet
, alle geschichtliche Entwicklung ist nur Entfaltung
odem hielt nicht lange an . Die Haskala aber blieb für
irgendeiner Seite des Ruchani . Der Ruach hauma,
der
immer Hebräisch.
romantische
Begriff
des
„Volksgeistes
"
spielt
hier
eine
Herkunft
und
Erziehung.
In
diese geistige
große Rolle . Mit Herder und vor allen Dingen dem Ita¬
Situation hinein wird Krochmal
im Jahre 1785 zu
liener Vico sieht Krochmal im Ablauf der Geschichte eine
Vrody
in Galizien
geboren . Seine geistige Leistung,
Analogie
zur Natur : Blüte , Höhe und Verfall sind die
sein Wirken ist nur auf diesem Hintergrund zu verstehen.
drei
Hauptstadien
, die alles natürliche wie geschichtliche
Brody war seit je her in Galizien das , was man im
Geschehen
durchläuft
. Hat ein Volk diese drei Stadien
Hebräischen irw ' emb ' jisrael
nennt , also eine Stadt
durchlaufen , geht es unter . Nur das jüdische Volk macht
und Mutter in Israel . „Chachme brod ", die Gelehrten
hier eine Ausnahme . Israel , dem in wunderbarer Weise
Brodys waren keine Fachgelehrten . Jüdisches Wissen, jüdi¬
die
Gnade wurde , den „Ruchani muchlat ", den absoluten
sche Kultur war geistiger Besitz aller Schichten . Eine
Geist
, zu erkennen und an ihm teil zu haben , macht den
Geistigkeit eigenartiger Prägung war oft unter der Groß¬
Dreistadienzyklus
immer von neuem durch. In den anderen
kaufmannschaft anzütreffen . Talmud -Wissen und — mei¬
Völkern
kommt
immer
nur ein Teil des Ruchani,
der
stens — chassidische Lebensart . Der Vater Nachman Krochjeweilige Volksgeist , zum Ausdruck ; dieser aber , an Ort
mals , Schalom
Kroch malnik,
war ein reicher Kauf¬
und Zeit gebunden , ist vergänglich . In Israel offenbart
mann . Selbst von der Faniilie des Begründers des Chassi¬ sich das Ewige , deshalb
ist es ewig.
dismus abstammend , war er kein „Chossid" , sondern neigte
In
dieser
Geschichtsbetrachtung
liegt die Leistung Kroch¬
schon etwas zur Moderne hin . Er war in seiner Jugend oft
mals
.
Mit
der
Einbeziehung
des
Entwicklungsin Berlin , sah dort Mendelssohn und seinen Kreis . Trotz¬
gedankens
geht
Hand
in
Hand
das
Bedürfnis
nach ge¬
dem bekam der sehr begabte Nachman eine traditionell
schichtlicher Kritik.
Bibelforschung
,
Kritik
der
halachischen
galizisch-jüdische Erziehung , d. h. Talmud , Talmud und
und agadischen Methode . Diese letztere war von außer¬
nochmals Talmud . Mit vierzehn Jahren heiratet er und
ordentlich
befruchtender Wirkung auf die spätere jüdische
zieht zum Schwiegervater auf „Käst " nach Z o l k i e w bei
Geschichtsschreibung
und Wissenschaft des Judentums.
Lemberg . Jahrelang kann er sorglos lernen . Er treibt aber
Stil.
Sehr
aufschlußreich
ist auch der hebräische Stil
nicht nur Talmud . Mit österreichischen „Maskilim " in
Krochmals . Wie er sich von dem ihm charakterlich so ähn¬
Berührung gekommen , begibt er sich auf ein anderes Gebiet
lichen Mendelssohn in der Behandlung
des Judentums
des Judentums . Die philosophischen Werke Maimoni¬
unterscheidet
—
der
völlig
»»historische
deutsche
Aufklärer
des und die kritischen Bibelerklärungen
Jbn
Es ras
ist
bemüht
,
die
jüdische
Religion
der
n
a
t
ü
r
l
i
che
n Reli¬
ziehen ihn an und werden ihm zu Vorbildern für feine
gion
der
Aufkläruna
möglichst
anzugleichen
,
der
sonst
so
späteren eigenen Forschungen . Neben Sprachstudien —
„vernünftige " gallische Maskil spricht immer von der
deutsch, französisch, arabisch und lateinisch — beschäftigt er
Gnade und dem Wunder,
die durch die Erkenntnis des
sich viel mit Geschichte und Philosophie . „Auf seinem Tische
Absoluten den Juden zuteil ward — so ist auch sein Stil
waren Spinoza . Midrasch und Asarja di Rossi, Sohar.
ein völlig anderer . Statt Mendelssohns Gefälligkeit , Durch¬
Kant , Horaz und Talmud -Bände nebeneinander zu sehen."
sichtigkeit und Eleganz der Sprache haben wir bei R a Persönlichkeit
und
Charakter.
Man
hat
9t a K — so lautet die Abkürzung — einen grabenden , rin¬
Krochmal nicht zu Unrecht den „Mendelssohn für Galizien"
genden . „schweren" Stil , sprachlich stark beeinflußt von der
genannt . Wie dieser war auch er der Tradition treu , er
mittelalterlich hebräischen Uebersetzungsliteratur der Relierfüllte alle Gebote . Und wie der Dessauer , so wird auch
gionsphilosophie , non der Kabbala und dem zu seiner Zeit
der Begründer der „galizischen Schule " von manch bil¬
üblichen biblischen Stil . Wie sein Vorbild in der Kritik,
dungsfeindlicher , fanatisch -chassidischer Seite verketzert . Man
dem er eine große Abhandlung widmet , Jbn Esra , liebt
witterte mit Recht eine Erschütterung der althergebrachten
er oft , besonders beim Lehren , die halbverhüllte Anspielung
Lebensweise . Krochmal war — auch hier wie Mendelssohn
nnd Rätselhaftigkeit.
— keine kämpferische Natur . Er tat alles , um offenen
Lichtbrechung.
Der geistige Hintergrund , auf dem
Kampf zu vermeiden.
sein Bild in Erscheinung tritt , hat große Wirkung auf ihn
ausgeübt : philosophisch-idealistische Besinnung , tiefe , bei¬
Der Lehrer
Allmählich
bildet sich ein Kreis von
Jüngern um ihn . Seine Art zu lehren , war eine sokratische. nahe mystisch-chassidische Gläubigkeit an die Wahrheit und
Ewigkeit des Judentums vereinigen sich mit dem aus der
Anregungen zum Weiterdenken . Auf Spaziergängen in die
Romantik hervorgegangenen Drang nach Geschichte, der ihn
schöne Umgebung seines Wohnorts wurden die schwierigsten
befähigte , als erster „den historischen und historisch-kriti¬
Probleine besprochen. Schreiben wollte er anfangs nichts.
schen Wert im Judentum zu proklamieren und den Weg
Ein Berliner Freund beklagt dies in einem , im damaligen
Hebräisch üblichen blumigen Stil : „Was nützte uns die
zu bahnen , auf dem die Wissenschaft des Judentums weiter¬
Sonne in ihrer Pracht , sendete sie ihre Strahlen nicht aus!
gehen konnte ." Das Licht, aus dem Westen nach Osten
dringend , brach sich in ihm und v e r st ä r k t strahlte es
Was wären uns die Propheten , hätten sie nicht an ihrem
Geist auch andere teilnehmen lasten ? Und du , dem es ein
Nach WesrSN zurück.
,
Meir Germer.

Aber nicht nur die Eefühlskrüfte der einzelneil Ge¬
stalten der biblischen Berichte ließ Händel in den lebendi¬
wohlvertrauten
Danksagung der Kinder Israel
und
Mosches. Es ist, als sei die Wucht des ursprünglichen
gen Atem seiner Musik eingehen , — auch das ganze
Wortklangs in diese inusikalische Verklärung eingegangen,
Schicksal
Israels
umgab er mit der Gewalt seines
die in kunstvoller Form mit herrlicher Klarheit den Dank
musikalischen Ausdrucks . Deutlich zeigt das Handels
verkündet : „Ich will dem Herrn singen , denn er hat ge¬
großes Oratorium
„Israel
in Aegypten
" , dessen
Text sich Händel selbst nach den Worten der Schrift zu¬ holfen wunderbar , Roß und Reiter hat er ins Meer
gestürzt ."
sammenstellte . Der Chor , der das ganze Werk beherrscht,
bleibt der eigentliche Träger
der Idee . Zumal die
Neunzehn Chore birgt das Werk , deren innere Größe
ägyptischen Plagen
bringen
grandiose Visionen des
und Leidenschaft , deren Milde und Gottergebenheit
chorischen Klanges . Händel hat sich nicht gescheut, bei
Händel
aus der Erzählung
unseres
Allszugs
aus
diesem Werk ( wie bei inanchem andern ) sowohl aus seinem
^
eigenen Schaffen einzelne Stücke zu entlehnen , als auch Mizrajim gewinnt .
bei andern Musikern kompositorische Anleihen zu machen:
Wir müssen uns darauf beschränken , die andern bib¬
die Eigentumsbegrifse
haben auf dem Gebiet der Kunst
lischen Werke Händels , die uiisere Ueberliefersng
be¬
in früheren Zeiten einen ganz andern Inhalt
gehabt.
rühreil , hier nur zu nennen . Sein „E st h e r " - Oratorium
Aber das hat die grandiose Wirkung dieser musikalischen war offenbar bühnenmäßig gedacht.
Nach der Erzählung
Fresken zur Bibel nicht beeinträchtigt .
'
im Bliche der Richter schuf' er das Oratoriuin „D e b o r a" .
Händel hat das übernommene Gut umgeschmolzen in
In dieses Werk eingeflochten ist die Tat der Iael , der
die Gewalt seiner Töne , und dabei entstanden Stücke wie
auch im Deboralied gedacht wird . Diese Frau tötet den
der Hagelchor oder das Chorstück, das von der ägyptischen
feindlichen Heerführer Eisera im Schlaf , und diese Epi¬
Finsternis kündet . Solchen Bildern steht der wundersame
sode in Händels Werk traf mehrfach auf Beanstandungen.
Gesang gegenüber , der den friedsamcn Auszug der Kinder
Aber diese Figur , die nicht nur aus der Bibel , sondern
Israel
geleitet , oder die Weise , die ihren Weg durch
auch aus der Umwelt stammt , in der eine Lady Macbeth
das Schilfmeer umkleidet . Das Folgende malt in kühnen
Gestalt gewinnen konnte , muß an der barocken Aus¬
druckskraft Händels gemessen werden.
Farben den Untergang der Aegypter in den Fluten . Der
zweite Teil dieses Oratoriums
bringt den . zum Schluß
Nach diesem eigentümlichen Werk ist der „S a u l"
des Ganzen wiederholten , uns aus dem Buch Exodus
Händels zu nennen , der dem Oratorium
„Israel
in

Aegypten " voranging . Auf Händels zentrales Werk , den
„Messias " , folgte der „2 mit jo n", der nicht erst den
Helden Samson oratorisch zeigt , sondern den Hörer so¬
gleich vor den schon geblendeten Richter führt . Aber ge¬
rade darin besteht das Heldentum Samsons , daß es hin¬
durchstrahlt durch die Nacht seines Augenlichts , und des¬
halb spricht uns Juden
diese musikalische Simsontragödie unmittelbar an.
Auch das nächste Werk Händels aus dem biblischen
Umkreis , der „Joseph
", führt schon jenseits der eigent¬
lichen Katastrophe , in den Kerker . Das 'Werk wandelt von
diesem Abschnitt an die Motive der Josef -Geschichte reiz¬
voll ab , und es könnte durch eine gute Bearbeitung
zweifellos zu einer wertvollen
Bereicherung
unserer
Konzertveranstaltungen , ja sogar bei stilistisch vorsichtiger
Uebertragung auf die Bühne zu einem Gewinn für unsere
Kulturbundtheater
werden . Der „Belsazar
" , der in
diesen Tagen vom Berliner Kulturbund aufgesührt wird)
darf mit dem Hinweis auf die Berichterstattung hier ange¬
führt werden . Auch das volkstümlichste Werk Händels,
sein „Judas
M a k k a b ä u s" kann in diesem Zu¬
sammenhang nur erwähnt werden ; in ihm ruht das
Gewicht auf den Chören des judäischen Voltes , das von
Judas aus der Verzweiflung heraus zum Siege geführt
wird . Diese Idee der Befreiung durch den gläubigen
Streiter gibt dem Werk den Auftrieb.
Das große Menschentum , das Händel aus der Bibel
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fügung gestellt werden . In dem einen Zimmer sollte ein
Vorbeterpult und eine heilige Lade mit einer Gesehwrolle
aufgestellt werden.
Drei Minjonim frömmster Juden sollten zusammengerufen werden , und alle Wüßten sie am Rüsttag des Sabdath erst ein Tauchbad nehmen , nur bann werde er mit
ihnen die Sabbathgebete
verrichten . Er selbst werde
schon am Freitag -Vormittag ins Haus kommen, um allein
das Geflügel zu schachten, da er nichts äße , was von ande¬
rer Hand geschachtet sei. Außerdem müsse alles Geschirr
vollkommen neu und dürfe noch nicht benutzt sein. Trotz
dieser schweren und umständlichen Bedingungen
nahm
der „ Gewir " ( angesehene Mann ) alles an , nur um der
Ehre teilhaftig zu werden , den „Krimer " in seinem Hause
als Sabbathgast begrüßen zu können . So verbrachte der
„Krimer " zwei Tage in jenem Hause , und am Sonntag
früh brachte der „Gewir " zusammen mit seinem Sohn und
Schwiegersohn , die sich sonst zu den „Aufgeklärten " rech¬
neten , den „hohen East " im .offenen Wagen in seine Woh¬
nung zurück, nur um zu beweisen , in welch engen Bezie¬
hungen sie zu einer solch hervorragenden
Persönlichkeit
stünden.
Natürlich wollten die anderen reichen Wilnaer Juden
nicht zurückstehen. Man gab sich die größte Mühe , den Ge¬
sandten zu einem Besuche zu veranlassen und veranstaltete
prunkvolle
Empfänge.
Daran beteiligten sich alle
ersten Wilnaer Familien , Chassidim sowohl wie Auf¬
klärer . Etliche Wochen gingen so vorüber , in denen der
„Krimer " weiter nichts zu tun hatte , als bei den reichen
Wilnaer Juden den willkommenen Gast zu spielen und
sich feiern zu lassen.

Es ist über hundert Jahre her , daß in Wilna der
Bart , von imposantem Aeußeren . Seine Kleidung war
~.
Gesandte des „Jüdischen
halb europäisch , halb asiatisch. In der Synagoge betete
Ifrtl " austauchte,
Königs von Afrika
eine Gestalt , die es vermochte, damals die gesamte jüdi¬
er mit großer Andacht und zerfloß bei den Hauptgebcten
sche Bevölkerung von Litauen in die größte Aufregung zu
in Tränen . Am anderen Tage stattete er den drei ersten
versetzen, zumal sie offenbar auch von den höchsten Regie¬
Rabbinern der Stadt Besuche ab , nämlich dem Rabbi
rungsstellen des damaligen Rußlands ernst genommen
Aba Paßwaller , Rabbi Saul Katzenellenbogen und Rabbi
wurde . Es lohnt sich wohl , die Geschichte dieses seltsamen
Abraham Danzig , dem berühmten Verfasser des „Chaj
Abenteurers zu erzählten , die sich würdig an die Reihe
Odom " („Das Leben des Menschen " ) , eines heute noch
der falschen Messiase anschließt.
überall benutzten Buches , in dem die Vorschriften über
die Religionsgesetze des täglichen Gebrauchs in übersicht¬
Ungefähr ums Jahr 1822, so wird berichtet , brachten
licher Weise zusämmengestellt sind. Bei letzterem ver¬
deutsche Zeitungen die sensationelle Meldung
von
brachte
er einige Stunden , und eine hundertköpfige Menge
e i n e m mächtigen
jüdischen
König
in Afrika,
belagerte
während dieser Zeit das Haus , in dem Rabbi
der an der Spitze eines gewaltigen Heeres große Helden¬
taten vollbringe . Das Herr solle aus ganz besonders hoch¬ Abraham wohnte . Keiner zweifelte daran , daß der „jüdi¬
gewachsenen heldenhaften Menschen bestehen . Alan er¬ sche Botschafter " sich mit ihm über höchst wichtige Gegen¬
stände der „Politik " unterhielt , andere wollten sogar
zählte von mächtigen Festungen , die das Heer eingenom¬
wissen, er habe goldene Medaillen und brillantenbesetzte
men, von einem großen Land , das der König erobert
habe . Auf welche Gerüchte diese Nachrichten zurückzu- Orden des jüdischen Königs für den Verfasser des „Chaj
führen sind, läßt sich heute nicht mehr feststellen, ja auch Odom " und andere berühmte Wilnaer Juden mitgebracht
die Artikel der deutschen Zeitungen , auf denen diese Ge¬ und überreichte sie diesen nun.
rüchte beruhten , die alsbald in der starken jüdischen Be¬
Selbstverständlich hatte der „Krimer " weder Orden
völkerung des Ostens gewaltige Aufregung Hervorriesen,
ausgeteilt , noch mit den Rabbinern über „Politik " ge¬
sind heute nicht mehr aufzufinden , und man ist nur aus
sprochen. Er stellte sich als einen Mann vor , der in
die entsprechenden Mitteilungen jüdischer Schriftsteller der
Petersburg
gute Beziehungen zu den dortigen Zentral¬
damaligen Zeit angewiesen.
behörden habe . Dort habe man ihm mitgeteilt , daß man
Der einzige , der sich durch die ganze Stimmungsmache
In Wilna besonders machten diese Nachrichten einen
mit den litauischen Juden , die in den Grenzgebieten des
nicht beeinflussen ließ , war der berühmte Rabbi Ehajim
gewaltigen Eindruck. Bald erzählte man , es handele sich um
russischen Reiches wohnten , sehr unzufrieden sei, weil sie
W o l o s chi n e r , der Gründer und Leiter der Jeschiwa
die verschwundenen zehn Stämme , um Menschen , die auf
des öfteren sich von den Schmugglern dazu zwingen lassen . im benachbarten Woloschin.
Der „Krimer " war auch zu
dem anderen Ufer des sagenhaften Stromes Sambatjon
mußten , Kontrebande anzukaufen ; er bat die Rabbiner,
ihm
zu
Besuch
gefahren
,
und
dem Rabbi hatte der Mann
wohnten . Die Phantasie der Juden fügte das Notwendige
einen Aufruf zu erlassen , der den Handel mit geschmuggel¬ von Anfang an nicht
gefallen
. Den eigentlichen Anlaß
hinzu . Man schmückte die Zeitungsnachrichten
mit den
ter Ware auf das Strengste untersage und ihn unter
zu seinem Argwohn bot aber folgende kleine Episode:
phantastischsten Einzelheiten aus , und einer mußte immer
„Chercm " ( religiöser Bann ) stelle, da sonst die Regierung
mehr davon zu erzählen als der andere.
woloschin hatte damals — und wohl heute auch noch
gegen alle Juden zu den härtesten Maßnahmen greifen
In den Klausen und Schulen , überall wo sich ein paar
nicht — keine gut gepflasterten Straßen , sie waren viel¬
und sie sämtlich ausweisen wolle . Tatsächlich haben die
Juden trafen , debattierte man über den geheimnisvollen
Rabbinen einen darartigen Aufruf auch erlassen.
mehr von Pfützen bedeckt, jo daß saubere Schuhe in Wolo¬
jüdischen König in Afrika.
schin eine Seltenheit
waren . Der „ Krimer " fiel mm
Aber das Volk ließ sich seinen Glauben an den Ab¬
Es war fast eine Art Geisteskrankheit , die damals die
dadurch auf , daß er überall mit blitzblankem Schuhwerk
Wilnaer jüdische Bevölkerung erfaßt hatte . Als gar je¬ gesandten des „ großen jüdischen Königs " nicht so schnell erschien. Der Rabbi fragte ihn, wie er das mache, und der
nehmen
Was sich auf den Straßen abspielte , wenn sich
mand in einer deutschen Zeitung gelesen haben wollte , daß
„Krimer " erwiderte : „Mir kann der Straßenschmutz nichts
der „Krimer " zeigte , ist nicht zu beschreiben . Wenn man
der jüdische König mit seinem Heer gegen Konstantinopel
anhaben ! Das ist noch eines von den kleinsten Wundern,
aus den Briefen und Erinnerungen
der damaligen Zeit
vorrücke, um auch in Europa einzudringen , erreichte die
die ich vollbringen kann !" Diese Antwort mißfiel dem
hört , mit welchem Enthusiasmus und mit welchen Ehren
Begeisterung ihren Höhepunkt . Man war völlig davon
Rabbi . Er ließ dem „Krimer " genau nachspüren und ent¬
einige
Jahre später Moses Montefiore in Wilna emp¬
überzeugt , daß große Ereignisse bevorstünden , daß die Er¬
deckte, daß ihn auf jedem Weg ein Diener mit einem paar
lösung , daß die Befreiung aus der Verbannung nahe sei, fangen wurde , als er von Petersburg zurückkehrte, obwohl
frischer Schuhe begleitete , die er möglichst unbemerkt an¬
er nur ein Privatmann , wenn auch ein großer Philan¬
auf welche die Inden seit zwei Jahrtausenden hofften . . .
zuziehen pflegte , wenn er ein Haus betrat.
throp
war , so kann man sich vorstellen , welche Wogen die
Bald wollte man sogar wissen, daß in Petersburg ein
So schrieb denn der Rabbi nach Wilna , inan solle sich
Begeisterung schlug, als es sich um den , wenn auch nur
Gesandter des Königs eingetroffen fei, der dort mit
den
Krimer " etwas genauer anfehen , denn er halte
vermeintlichen
,
Abgesandten
des
„großen
jüdischen Kö¬
großen Ehren und in riesiger Pracht ausgenommen wurde.
ihn
f
ü r e i n s n Betrüger
nigs
"
u n d H o ch st a p l e r . Die
handelte.
Er habe schon eine Audienz bei Kaiser Alexander dem
Ansicht eines jo hochangesehenen Mannes konnte man
Ersten gehabt und mit ihm Unterhandlungen
über die
nicht übergehen . Die Begeisterung der Menge , die ja
Befreiung der Juden geführt . Die merkwürdigsten Er¬
Die Aufregung ergriff auch Kreise , denen man mehr
immer neue Nahrung erfordert , hatte auch .merklich abzählungen gingen um über die ungewöhnliche Erscheinung
Kritik hätte Zutrauen sollen als der leichtgläubigen Masse.
genommen , als sich nichts neues ereignete , und so betrach¬
des jüdischen Gesandten , seine prächtige Gestalt, , seine selt¬ Die a n g e s e h e n st e n Leute gaben
tete
'
mail den „Krimer " denn mit kritischeren Augen . Da
sich
die
größte
same Kleidung , sein riesiges Gefolge . Diese Gerüchte fan¬ Mühe , mit ihm in
Verbindung zu treten, ' wahrscheinlich
fiel
es
vor allen Dingen auf , daß des öfteren Beamte der
den bei den leichtgläubigen Menschen immer mehr Ver¬ weniger , weil sie an seine „Mission "
glaubten , als weil sie Zollbehörde zu ihm in die Wohnung kamen , und daß er
breitung . In dem Elend , in dem sie lebten , schöpften sie sich durch den Verkehr mit einer Persönlichkeit , die so im
bei Tischgesprächen die Rede auf den Handel mit
neue Hoffnungen und erwarteten mit brennender Unge¬
Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stand , wichtig tun
Schmuggelwaren zu bringen pflegte . Dabei wollte er
duld die Ankunft des jüdischen Gesandten in Wilna.
wollten
Einem der reichsten Wilnaer Kaufleute gelang
gern die Namen der Kaufleute wissen, die sich in dieser
Konnte der Gesandte des mächtigen jüdischen Königs
es, von dem „Krimer " eine Zusage zu erhalten , daß er
Weise vergingen , freilich nur , um sie durch die Rabbinen
es unterlassen , die große Gemeinde Wilna aufzusuchen,
den Sabbath
bei ihm zu bringen
wolle
.
ermahnen zu lassen, von diesem Handel abzustehen . . .
Dieser
damals die größte jüdische Gemeinde in Rußland , das
stellte dabei allerhand Bedingungen . Zuerst mußten für
„Litauische Jerusalein ?"
Allmählich vertiefte
sich das Mißtrauen
gegen
ihn und sein Gefolge drei Zimmer vollständig zur VerUnd diese Hoffnung sollte bald verwirklicht werden.
den ehemaligen Abgott der Menge . Den Gesandten des
Eines schönen Morgens hörte inan in Wilna , der jüdi¬
großen jiidischen Königs , als den er sich selbst übrigens nie
sche Gesandte
nusgegeben hatte , glaubte man ihm schon lange nicht
sei eingetroffen
und habe eine
der schönsten Wohnungen gemietet . Man nannte den Ge¬
mehr . Man härte , daß er sich in sehr verdächtiger Weise
sandten den „Krimer " , was daher rühren mag , daß dieser
nach den Eeschäftsgeheiinnissen der Wilnaer Kaüfleute er¬
Mann wohl aus der Krim stammte , oder wenigstens lange
kundigt , ja daß er diese Kenntnisse dazu benlltzt habe , um
Ki Sisso
dort gelebt haben mag . Tatsächlich war in Wilna ein
sich von den Kaufleuten Geld geben zu lassen, da er sie
reicher jüdischer Mann mit großer Dienerschaft angekom¬
sonst den Behörden verraten werde . Man hörte auch aller¬
. . . so soll ein jeder ein Sühnegeld
fiir , seine Seele,
men, der nur russisch oder tatarisch sprach. Alan kann sich
hand über seinen Lebenswandels so, daß er dem schonen
geben . ( 30,12 .)
leicht vorstellen , in welche Aufregung Groß und Klein
Geschlecht durchaus nicht abhold gewesen sein sollte —
Das hebräische Wort „Wenosenu " ergibt vorwärts r.ub
geriet , als man hörte , der jüdische Gesandte sei wirklich
kurz und gut,' ehe es zum öffentlichen Skandal kam, war
rückwärts gelesen denselben Sinn ( sie sollen geben " ) .
in Wilna . Die Stadt geriet in einen unbeschreiblichen
der „Krimer " eines Tages ebenso geheimnisvoll ver¬
Enthusiasmus . Das Haus in dem der seltsame Gast ab¬ Wer Zedakah gibt , kann nicht verarmen . Die gespendete
schwunden, wie er aufgetaucht war . Die Juden erzählten
Gabe macht sich bezahlt , man er hält sie doppelt zurück.
gestiegen war . ja alle Straßen in der Nähe waren ständig
dann , die Behörden Hütten den „Krimer " verhaftet , er sei
(Baal HaUerim .)
von einer tausendköpfigen Menge belagert , die ihn wenig¬
geknutet und nach Sibirien verschickt worden , aber Grund¬
stens einmal von weitem sehen wollte . Stundenlang
lagen für diese Gerüchte sind nicht vorhanden.
Und nun , wenn du doch ihre Sünde verzeihen
woll¬
wartete man auf der Straße , um das Glück zu haben , ihn
Wer war aber in Wirklichkeit
der „ Kriiner ", der
test ! Wenn
aber nicht , so lösche
mich doch aus
zu erblicken. Aber alles war vergebens . In der ersten
Gesandte
des
„
jüdischen
Königs
"
?
deinem
Buch
,
das
du geschrieben
! ( 32,32 .)
Zeit verließ der „Krimer " seine Wohnung nicht und emp¬
fing auch niemanden . Nur am Tage seiner Ankunft be¬
Die größte Wahrscheinlichkeit hat die Version für sich,
Nach der Auffassung eines Erklärers haben die Juden
suchten ihn der Polizeimeister , der Bürgermeister
daß er ein Spion der Zollbehörde war , die durch ihn aus
und
mit der Errichtung des goldenen Kalbes eine zweifache
die Geheimnisse der Schmuggler und ihre Absatzgebiete
andere Vertreter von Behörden , die jedoch strenges Still¬
Sünde begangen . Die eine bezieht sich auf das Verhalten
schweigen über den East bewahrten.
zu kommen hoffte . Im Anfang des 19. Jahrhunderts
war
zu Gott , die andere auf das Verhalten zrim Mitmenschen.
die
Erst nach vielen Tagen zeigte er sich in der OeffentlichIndustrie in Rußland nur sehr schwach entwickelt , und
„Wenn du doch ihre Sünde verzeihen wolltest ", die Sünde,
keit und stattete auch der großenSynagoge
die kleinen und wenig leistungsfähigen Fabriken lieferten
einen
welche sie gegen Gott begingen , als sie einem Kalb gött¬
Besuch ab . Vor ihm gingen Polizeibeamte , dann kamen
meist nur grobe und gewöhnliche Waren . Die reichere
liche Verehrung geben wollten . Wenn aber nicht, d. h. vor
seine Diener . Der „Krimer " war ein schöner, hochgewach¬
Klasse aber hatte das Bedürfnis nach feiner Ware , das die
allein , was Mosche selbst betrifft , „so lösche mich doch aus
sener , stämmiger Jude , mit einem gepflegten schwarzen
heimische Industrie nicht befriedigen konnte . Auf aus¬
deinem Buch". Mosche will nicht hineinbezogen werden in
ländische bessere Waren aber war ein hoher Zoll gelegt,
das Strafgericht gegen das Volk. Das gegen ihn begangene
der jeden Handel unmöglich machte. So blühte der
Unrecht , seine geschmähte Ehre , sollen ' keine Rolle spielen,
Schmuggel , gegen den die Regierung einen ständigen
er verzeiht dein Volke , will lieber selbst zurücktreten , als
Kampf führte , der besonders deshalb sehr schwer war,
daß dem Volke alle Schuld aufgebürdet werde.
entgegentrat , hielt ihn immer wieder gefangen und führte
weil auch die russischen Beamten nicht ganz unempfindlich
ihn zu immer neuer Gestaltung . Iosuä
und die Er¬
gegen
die hohen Verdienste waren , die man aus diesem
.
.
.
der
die
Schuld
der
Väter
bedenkt
an den Kindern
oberung Kanaans , Salomo
als Herrscher und gerechter
Handel
erwerben konnte . Die Zentralbehörden
und
Kindeskindern
.
(
arbeite¬
34,7
.)
Richter gehören zu den weiteren Werken in ' dieser Reihe.
ten mit allen Mitteln gegen diese Grenzvergehen , und es
Erst in zweiter Linie kann man den vorgenannten Ora¬
Aus der Fülle der Erklärungen : Daß Kinder sündigen,
ist sehr wahrscheinlich , daß man sich die Geschichte mit dem
torien die „Susan
na" hinzuzählen , ein oratoriales
ist an sich ihre eigene Schuld , sie wird geringer , wenn die
„jiidischen
König " zum Vorwand nahm , um einen Spion
Idyll , besten Stoff Händel der von der bildenden Kunst
Eltern mit Schuld daran haben , weil sie ihren Kindern
in
die
Handelskreise
einzuführen . Das wird in gewisser
häufig aufgegriffenen apokryphen Novelle zum Danielbuch
keine bessere Erziehung zuteil werden ließen . Sie sind selbst
Beziehung
dadurch
bestätigt
, daß die Behörden den „Kri¬
entlehnte . Immerhin nimmt auch darin das israelitische
nicht besser, bedeuten ihren Kindern kein Vorbild . Ist es
mer " so unbehelligt verschwinden ließen und daß nach
Volk eine Chorrolle ein.
da erstaunlich , wenn die jüngere Generation in falsche
*
seinem Verschwinden eine Serie von Haussuchungen in
Bahnen gerät , weil die ältere sich ihrer Verantwortling
allen jüdischen Geschäften einsetzte.
Nicht bewußt war ?
Im Alter vcn 65 Jahren schrieb Händel sein Ora¬
(Midrasch .)
Auf alle Fälle ist die Geschichte von dem „Gesandten
torium „Jephta
". Dieses Werk des alten Meisters hat
des jüdischen Königs " ein charakteristischer Beitrag zu dem
eine besondere biographische Bedeutung . Als er den
,
Du kennst jaf das Volk , wie cs im Argen ist . ( 32,22 .)
jüdischen Volksleben im Rußland des vorigen Jahrhun¬
Schlußchor des zweiten Teils schrieb, der zu dem Text er¬
Worin , so fragen die Erklärer , bestand eigentlich die
derts , ebenso würdig der Feder eines Gogol wie sein
klingt : „Wie hart , wie dunkel . Herr , ist dein Beschluß" ,
Versündigung Aharons ? War er etwa überzeugt davon,
„Revisor " . . .
vermerkte Händel in seiner Niederschrift : „Bis hierher,
daß dieses Kalb Israels
Gott
sei?
Nun
,
Ayaron
wollte
den 1'!. Februar 1751 verhindert worden , wegen des Ge¬
das Schlimmste verhüten , er glaubte , wenn er erst einmal
sichts meines linken Auges ." lieber der Niederschrift
der
Menge etwas nachgegeben , ihr die Verantwortung
WOCHENKALENDER
dieses Werkes erblindete
Händel.
übertragen
habe , doch noch Autorität genug zu besitzen, sie
Wir kennen nicht die Ursache des Verlustes seines
auf den rechten Weg zu bringen . Sie würden , so 'meinte
Augenlichts . Wie bei seinem Simson lag Nacht über
"5H95 1 Savvattt -AuSaana
wohl Aharon . wohl von selbst einsehen , daß ihr Weg falsch
Felir. Adar I Hamburg
. . . . 18.34
seiner letzten Zeit . Aber vor seinem geistigen Auge lebten
sei. Aber er irrte . Im Augenblick , wo er , wenn auch in
Berlin
. . . . 18.16
die Gestalten der Bibel weiter , die er mit der Kraft seiner
*17.45
Königsberg/Pr.
bester Absicht, den schlechten Absichten der Masse entgegen¬
Töne auf die ideale Bühne der Oratorienkunst bannte.
Leipzig . . . i. . 18.21
Sonnabd.
28. 20. Breslau
kam, hatte er sich selbst ausgeschaltet . „Er hatte das Volk
iwn '2
. . . . 18.03
,^ür uns bleibt dieser große Komponist einer jener über
zügellos
werden
lassen."
,
18.27
So
hatte
München
.
.
.
Aharaon
selbst
seine
den Bekenntnissen stehenden Fackelträger , in deren Hand
Stuttgart
. . . 18.35
Hand dazu gegeben , um dem Schlechten zum Siege zu ver¬
die Leuchte der Bibel durch die Jahrtausende strahlt , skFrankfurt/M . . . 18.45
helfen .
(Nach dem Volksmund .)
Köln
. . . . . 18.43
I
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Und nun , während er sich dicht an Judiths Seite hielt,
schüttete er den ganzen Kummer seines Herzens aus,
zusammenhanglos , vermischt mit zärtlichen Beteuerungen,
dir der Mutter galten:
„. . . Papa war Sänger — der Tenor Martin Haman
— sicher kannten Sie ihn auch? Er starb auf der Bübne . . .
Und seit er tot ist . . . meine Mama hatte doch nom nie¬
-Landesmann
mals Geld verdient . . . Aber dann hat ste schließlich eine
kleine Stellung gefunden — wir waren so stolz — wir
„Nehmen Sie mich hier fort , liebe gute Dame — ich
haben
sehr gespart — es ging aanz gut . . . plötzlich kamen
bitte Sie , nur hier fort !" Die Kellnerin trat an den Tisch diese neuen
Gesetze . . . ich verstehe das alles nicht . . . sie
und begann zornig auf das Kind einzureden.
durfte dort nicht mehr bleiben . . . da hat sie mich zu den
Aber der Junge schüttelte den Kopf : „Never more —"
Verwandten hierher geschickt. . . die arme Mrs . Boas —
rief er , während seine Brauen in verzweifelter Nervosität
die hungern za selber . . . da konnte ich doch unmöglich
zuaten : „Man holt mich — sehen Sie doch! Man erlaubt
bleiben . . ." Sern ernster Blick befragte die stumme Zu¬
nicht, daß ich länger hier singe, nicht wahr ?" Und er
hörerin : „Wie sollte ich denen denn noch mehr Sorge
wandte sich mit beschwörender Gebärde an Judith , wo er
machen ? Meine gute Mammi darf es nie erfahren , wie
die Worte auf Deutsch wiederholte.
schrecklich alles war . . ." Ein zaghaftes Lächeln blühte in
„Go Io hell —“ schrie die Kellnerin . „Der Patron
seinen Augen aus : „Da sage ich schon, es w a r schrecklich
wird —"
. . . und ich weiß doch noch gar nicht, ob Sie mir helfen
Doch der Patron wurde gerade von dem stiernackigen
wollen ?"
Kerl zum Zeugen angerufen , daß er im Recht sei.. . .
Judith sah ihn wortlos an : im Grunde schien es eine
Judith warf ein Sixpencestück für den Tee auf die
sehr
einfache Geschichte. Aber Judith — aus ihrer eignen
Tis chplatte.
,Wo hast du deine Sachen ?" fragte sie.
geordneten Welt heraus — begriff nur mühsam , wie es
soweit hatte kommen können , daß ein Kind aus gutem
bürgerlichen Hause jetzt seit Wochen halb zerlumpt und
seelisch krank in dieser Spelunke vegetierte . . .
„Hat denn keiner daran gedacht, daß es hier Hilfe und
Rat für deutsche Juden gibt . . ." murmelte sie. „Welche
Weltsremdheit
. . Sie wurde sich klar , daß die Situation
in einer brennend dringenden Form Ansprüche an sie
stellte. Obwohl allem Uebersinnlichen abgeneigt , er¬
Jude sein müssen?
innerte sie sich daran , daß heute Nachmittag eine unerklär¬
liche Unruhe sie aus dem Hause getrieben hatte . . . Sie
Gebückt unter der Last der Tage gehn,
nahm den Jungen bei der Hand ; von einer beglückenden
Von der Welf verächtlich angesehn
—
Aktivität überströmt , fragte sie: „Haft du Hunger ?"
Er richtete die Augen mit dem Ausdruck völligen Ver¬
Jude sein müssen ?
trauens auf die fremde Frau und nickte: „Ich schäme mich.
Aber ich habe immerzu Hunger . . ."
. . . Als Mr . Trevor , auf die Minute pünktlich,
Jude sein dürfen?
das Souterrain des Trocadero betrat , war er etwas über¬
rascht, die „Dear Miß Koldlmith " in Begleitung eines
Es als Gnade empfinden , als Jude zu leben,
recht einfach gekleideten Knaben zu finden , der damit be¬
schäftigt war , ein riesiges Steak zu verzehren . . .
Als Geschenk , Erkenntnis des Glaubens zu geben ■
Das Kind hatte zwar gewaschene, aber sehr un¬
Jude sein dürfen?
gepflegte Finger.
Ehe er noch eine Frage stellen konnte , sprach ihn
Judith
lebhaft an : „Hallo , Mr . Trevor — ich hoffe, das
Jude sein wollen!
Manuskript ist die Uebersetzung wert ? Geben Sie mir
fk
einen recht guten Vertrag . Ich möchte jetzt sehr viel Geld
Uns zu unseren Pflichten bekennen,
verdienen . Im übrigen : wissen Sie , was Ihr herrlicher
Dickens in einem verwickelten Fall für einen Rat¬
Treu Jude sein, - uns stolz Juden nennen —
schlag gibt ?"
Jude sein wollen!
Mr . Trevor konnte begreiflicherweise nichts erwidern,
litsy Rothschild.
denn die Frage schien ihm reichlich ungenau . Sein Ge¬
sicht drückte höfliches Bedauern aus.
Judith schüttelte ungeduldig den Kopf : „Es handelt
sich natürlich um David Copperfield , als er klein , ratlos
und schmutzig bei seiner Tante Betsey auftaucht . Was ist
„Den Mantel muß er als Pfand dalassrn —" ver¬ das Erste , was man ihr rät ? ..bet the boy hnve
langte das Mädchen . „ Er hat seit Tagen hier sein supper
a bath !“ . .
- .
gehabt !"
„Nun , Mr Trevor , Sie werden einsehen , daß ich in
Es dauerte zehn Minuten , bis Judith es erreichte , daß
Eile bin . Ich nehme das Manuskript mit nach Hause . In
man ihm Mantel und Mütze gegen einige Schillinge aus¬
drei Tagen werde ich mich entscheiden. Wenn es irgend
händigte . Gleich darauf ständen die neuen Gefährten auf
angeht , übei-setzo ich es. — Jetzt müssen Sie Ihr 8upper
der Straße . . .
ohne uns nehmen . Das Bad . .' Sie verstehen . . ?"
„Sage mir deinen Namen , Kind ! Und vor allem : wo
Er verstand gar nichts , der alte Herr . Aber er ver¬
wohnst du ?"
neigte sich tief vor der Frau , die ihren weißen Kopf heute
Das junge Gesicht verhärtete sich auf erschreckende mit besonderer Anmut zu tragen schien. Sie wandte sich
Weise : „ Da gehe ich nie mehr hin — sonst muß ich auch
noch einmal lächelnd zurück und nickte ihm in einer fast
wieder in der Teestube singen , weil ich doch schon lange
jugendlich -übermütigen Laune zu.
kein Geld mehr habe . Mama kann nichts mehr schicken,
Das Kind ging halb benommen vor Müdigkeit und
und hier ist niemand , der mir hilft — !"
Glück neben ihr her . . .

„— Drum sorge für die Knospe — "
Von Alice Stein
Seit Jahren war Judith Eoldschmidt zum erste« Male
um diese
in London . Sonst hatte fie die
liefe Jahreszeit
in,London
Wintermonate meist auf Reisen verbracht . Jetzt atmete
sie nur mühsam , die Nebelluft war beklemmend . Das Bild
!,er nördlichen
Stadt hatte etwas Unglaubhaftes für ste.
ichen Stadt
Dieser abendliche
iche Weg entsprang emer Laune , biejie
erst um
um 99 Uhr
Uhr war
war Judith
Judith mit Dir.
selber überraschte >:; erst
Trevor verabredet . Aber kurz vor 7 Uhr schon hatte eine
plötzliche Unruhe sie aus ihrem stillen „flat ^ fortgetrieben
— und nun stand sie hier , mit hundert anderen aus der
überfüllten Untergrundbahn
gleichsam herausgeschleudert
in die grandiose Ruhelosigkeit des Piccadilly -Eircus . . .
Ohne nachzudenken , liest sie sich mit der dahinströmen¬
den Menge über die Dämme schieben. Mit gespenstischer
Lautlosigkeit tauchten Wagen und Fußgänger aus der
geblich dicken Wattemauer
hervor , die alles umgab.
Selbst die Musik, die um diese Stunde aus den Teehäufern
and Restaurants drang , schien im dichten Januarnebe ! zu
ersticken. Wie durch einen Zaubermantel -Flug ward sie
„ nach zehn Minuten in den stillen Stadtteil Soho versetzt,
dessen düstere Gassen so verblüffend dicht an die vor¬
nehmen Straßenzüge angrenzen.
Schon als Kind hatte Judith eine rätselhafte Neigung
für Soho besessen. Sie entsann sich genau jener Sonn¬
abend -Stunden , in denen sie den Vater zuerst in die Syn¬
agoge und dann oft nach Soho begleitete . Rüben Gold¬
schmidt war Deutscher gewesen und hatte die Anhänglich¬
keit für deutsche Juden bis zu seinem Tode bewahrt . Von
ihm erbte die Tochter Sinn und Sympathie für alles
Unterdrückte . Und heute , selber weißhaarig und Anfang
der Sechzig, gehörte Judiths Herz mehr denn je allen
Heimatlosen und Leidenden.
Noch immer übersetzte sie deutsche Werke ins Englische
oder englische ins Deutsche, wenn sie glaubte , in ihnen
neben den literarischen auch ethische Werte zu entdecken.
Man schätzte ihre Feinsinnigkeit , die beiden Sprachen
gerecht wuWe . Mr . Trevor hatte ihr einen neuen Auf¬
trag angetundigt , über den sie heute Abend sprechen woll¬
ten . Judith lächelte , als sie daran dachte : man blieb
jung , solange man diese lebendige Beziehung zu Kunst
und Menschen aufrecht halten konnte . . .
Sie ging jetzt langsamer und sah mit ihren immer
wachen Äugen auf die eiligen Gestalten und in die dürfti¬
gen Auslagen der kleinen Läden — der Nebel schien sich
allmählich zu verflüchtigen , denn jetzt konnte Judith einige
der Firmenschilder entziffern , die meist jüdische Namen
zeigten . In ihre Gedanken eingesponnen , ging sie weiter;
sie erinnerte sich, daß in dieser merkwürdigen Gegend die
elegantesten Lokale neben den übelsten Spelunken zu fin¬
den waren . Als sie sich gerade vor einem armseligen
Hause befand , dessen Fenster dicht verhängt waren , machte
sie ein lautes Stimmengewirr
aufhorchen . Sie blieb
stehen und betrachtete forschend die Oertlichkeit . Eine rote
schäbige Lampe beleuchtete nur ungenügend den schmalen
Eingang , dessen Stufen
besonders abgetreten schienen.
Jetzt drangen deutsche Laute durch den Lärm , und nun
unterschied Judith die helle Stimme eines Kindes . Ohne
zu zögern , stieß sie die Tür auf , um gleich daraus auf der
Schwelle anzuhalten . . .
Hab ' ich nur Deine Liebe,
Die Treue brauch ' ich nicht,
Die Liebe ist die Knospe . . .
Der Gegensatz zwischen diesen reinen Tönen des kind¬
lichen Gesangs und dem Bild , das sich der Eintretenden
bot , war beinahe grotesk : ein raucherfüllter , enger Raum,
an den Tischen meist Paare in erster Trunkenheit oder
ungeniertester Zärtlichkeit.
Eine junge Person kam mit frecher Neugier auf Judith
zu ; ihr Englisch hatte den unverkennbaren
Dialekt der
Hafengegend.
„Kleiner Irrtum , 1 suppose ? Hier ist kein Lokal für
alte Damen . .
Judith nahm den erstbesten Stuhl und bestellte Tee.
Diese Sachlichkeit schien die Kellnerin an ihre Pflicht zu
erinnern . Während sie zum Buffet zurückging, betrachtete
Judith den kleinen Sänger
der wie eine aufgezogene
Erammophanplatte
mechanisch weitersang , ungestört von
dem wüsten Gegröhl und Gelächter . Es war ein Junge
von knapp 19 Jahren , mager und von bedrückender Arm¬
seligkeit . . . in diesem Rahmen klang das Liebeslied des
„Bocaccio " , das er mit ergreifend inniger Stimme vor¬
trug , besonders peinlich deplaciert.
Judith fühlte sich beinahe mitschuldig beim Anblick
dieses ernsten Knabengesichts , dessen intelligente Stirn
und dessen schwermütige , dunkelglän ^ende Augen ihn
sofort als Juden erkennen ließen . Der Ausdruck aber war
es vor allem , der Judiths Teilnahme dringend wachrief:
eine fast reife Trauer beschattete dieses verschlosiene, zerquälte Gesichtchen, das sich auch bei dem Gesang nicht ver¬
änderte.
„Bravo — da capol “ brüllte ein Riesenmensch, der
seinen erhitzten Kopf wie ein plumpes Tier im Takt gegen
den Rücken' einer Frau stieß. Ein erbostes Kreischen ant¬
wortete ihm , und da die vor ihm Sitzende sich plötzlich
bückte, stiirzte er brüllend zu Boden.
Das Kind verstummte . . . sein ratloser Blick irrte ver¬
gebens umher , bis er sich flehend auf Judith zu heften
schien, die ihn mit Sorge beobachtete.
„Go oii , boy !“ schrie der Wirt , ein magerer Mer , der
den Samooar bediente . Sein maskenhaftes Gesicht ver¬
zog sich dauernd , als brächte es nicht mehr die Kraft auf,
den Kaugummi von rechts nach links zu rollen.
Judith war aufgestanden und zog den Jungen an
ihren Tisch; sie hielt ihm die Teetasse an die blassen
Lippen : „Trinke , mein Kind !" flüsterte sie auf Deutsch.
Er starrte sie überrascht an und gehorchte stumm . Der
schmale Körper bebte in einem mühsam beherrschten
Schluchzen. Plötzlich umklammerte er Judiths Arm : „Ich
möchte heim . . . r
Der Wirt hatte mit den Streitenden zu tun , die sich
fetzt im Hintergrund auf wildeste Art beschimpften . Einige
oer Gäste nahmen Partei , und andere verlangten stürmisch
den Fortgang „ok the boy ’s singing
Indessen überlegte Judith mit der ihr eigenen Geistes¬
gegenwart . die sich durch kein Sentiment beirren ließ . Sie
fühlte deutlich , daß hier ein rasches Eingreifen nötig war
— das Kind schien an der Grenze seiner Nervenkraft.
„Wer sind deine Eltern ?" fragte sie und legte ihre
Hand beruhigend auf seine Schulter.

Wille

THEATER, KUNST UND WISSENSCHAFT
Der Medizinalstatistiker
Dr . Georg Wolfs,
der
früher Abteilungsvorsteher
am Hauptg 'esundheitsamt in
Berlin und Privatdozent an der Berliner Universität ge¬
wesen ist, ist von der Londoner Universität eingeladen
worden , an der London School of Hygiens and Tropical
Medicine mehrere Vorträge über „Diametrische Studien
aus dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege und
sozialen Pathologie " zu halten . Die Vorlesungen werden
Ende Februar und Anfang März stattfinden.
*

Die Gesellschaft
f ü r j ü d i s ch e F a m i l i e n forsch u ng versendet soeben das 37. Heft ihrer Mittei¬
lungen . Aus der Fülle der familienkundlichen Artikel sind
ein Aufsatz von Max Markreich (Bremen ) über 2009 Ein¬
tragungen eines Mohelbuches aus den Jahren 1883 bis
1922 aus Bremen und ein Aufsatz von Rabbiner Dr.
Münz hervorzuheben , der eine lückenlose Reihe von 20 Ge¬
nerationen
seiner Vorfahren vom Jahre 1310 bis zur
Gegenwart anführt.

art , sein Buch „Das Denken der Naturvölker " wurde von
Wilhelm Jerusalem deutsch herausgegeben . Sein Inter¬
esse ist auf die Gründung einer stabilen GesellschaftsMoral gerichtet.
*

Nach längerem schweren Leiden starb
in Bern Dr.
Fritz Ephraim,
ordentlicher Professor der Chemie an
der Universität
Bern im Alter von 59 Jahren.
Prof . Ephraim entstammte einer Berliner jüdischen Fa¬
milie und wirkte an der Berner Universität seit dem
Jahre 1903, an der er sich durch seine wissenschaftlichen
Leistungen und durch sein großes pädagogisches Geschick
einen glänzenden Gelehrtenruf geschaffen hat . — Der von
Rabbiner Messinger geleiteten Trauerzeremonie wohnten
die Professoren aller Fakultäten der Berner Universität
mit dem Rektor an der Spitze , Abordnungen der Stu¬
dentenschaft und Vertreter
der Regierung
bei . Die
Schweizer Presse widmet dem Verstorbenen ehrenvolle
Nachrufe.

RÄTSELECKE

ie

Das Kollegium der juridischen Fakultät der Kopen¬
hagen
e r Universität
hat einstimmig den Rechtsgelehrten Dr . Stephan
Horowitz
zum Professor der
Rechtswissenschaft gewählt .
Prof . Horowitz , der im
33. Lebensjahr steht , ist der Sohn eines aus Rußland
eingewanderten
jüdischen Fabrikanten . Er hat bisher
private
Rechtspraxis
ausgeübt
und sich daneben als
Lektor an der Universität betätigt . Er ist Verfasser einer
Reihe grundlegender juristischer Abhandlungen . Infolge
seines hohen wissenschaftlichen Rufs wurde er vom
Farultäts -Kollegium für die Besetzung der Professur

primo et unico loco vorgeschlagen.
*

Auf Einladung der Karls -Universität , der Filosofika
Jednota , der Masaryk -Soziologischen Gesellschaft, des In¬
stitut Francais Ernest Denis und der Urania hält der
Professor der Pariser
Sorbonne
und Mitglied
der
Französischen Akademie Lucien Lövy - Bruhl
eine
Reihe von Vorträgen
in P r a g. Am 29. Januar
hielt er an der Philosophischen Fakultät
der KarlsUniversität
den
ersten
seiner
drei
angekündigten
Vorträge
über Soziologie vor einem Forum hervor¬
ragender
tschechoslowakischer Gelehrter . Prof . Lucien
Levy -Vruhl , der Jude ist, wurde 1&57 in Paris geboren.
Sein Interesse war zunächst den moralischen und politichen Ideen Deutschlands und Englands zugewandt . 1891
chrieb er sein bedeutendes Werk über Auguste Comte . Er
schloß sich der Schule Emile Dürkheims ( ebenfalls Jude ) ,
der Fortsetzung des Comtefchen Positivismus , an . Er ist
Herausgeber
der einflußreichen „Revue Philosophique ".
Er widmet sich. u. a . dem Studium der primitiven Denk¬
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Sabbatai
Zewi
—

aus voriger Nummer:
Balak , Albo , Turteltaub,
Wassermann.
Jakob
Emden.
/
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» Unfrholtung

Drei Jahrhunderte
Briefwechsel

deutscher

in.*)

Im Jahr 1754 wird der Freundschaftsbund des unbe¬
kannten Mendelssohn mit dem im gleichen Alter stehenden,
aber bereits in der literarischen Welt anerkannten Lefsing
geschlossen.
Die Beziehung der beiden Männer ist ein großer
Augenblick
in der jüdischen
Geschichte. Diese
Freundschaft hat den Kraftstrom erzeugt, der dem jüdischen
Geist eine neue Richtung gab. In ihr ist die Hingabe des
Juden an die deutsche Kultur beschlossen
, aber zugleich die
Gefahr, die eine bloß vom Geistigen her einsehende, das
Individuum und nicht die Volksgefamtheit erfassende
Lösung der Judennot heraufbeschwören muhte. Cie war
weder' dem Schöpfer des „Phädon" noch dem Dichter des
„Nathan" bewußt. Beide vertrauten der
Kraft der Aufklärung, von der ihre Briefe verbrüdernden
übervoll sind.
Zu einem immer oreiteren Strom schwillt dieser Brief¬
wechsel iin Laufe der folgenden Jahrzehnte an. Heiterkeit,
Humor und Elücksgefühl brechen darin immer wieder her¬
vor, wie die beiden folgenden Proben zeigen:
Mendelssohn

Juden

und Wliwn

aus alter

Berlin , 26. Januar 1762
Liebste Fromet!
Sie verlangen in einem Ihrer Briefe , ich sollte an Boden 1)
schreiben , warum er nicht kommt . Mich dünkt aber , es sei
überflüssig jemanden durch Bitten zu bewegen , wenn man
sich so oft nicht nur zur billigen Belohnung , sondern auch
zu Gegengefälligkeiten
anheischig gemacht hat . Ich habe den
Herrn genug karessirt . Ist er aber im Herzen ein Judenfeind,
so verdient er nicht , daß man seinen Umgang suche . Mich
dünkt so, daß die Höflichkeit ihn mit einem Exemplar von
meinen Schriften zu beschenken wohl eine Antwort verdient
hätte . Seien Sie also so gütig , und lassen ihn wissen , wenn
er nicht kommen wollte , so möchte er gütigst belieben,
Ihnen zu melden , wieviel ihm zukomme , und einen anderen
an seine Stelle zu recommandiercn . Können Sie doch ein
Rillet an ihn schreiben , und allenfalls melden , ich hätte Sie
darum ersucht . Es kann mich nichts so sehr verdrießen , als
wenn mir ein Christ seine Bekanntschaft so teuer an rechnet,
* und sich im Herzen zu erniedrigen dünkt , wenn er mit einem
Juden vertraut ist . So bald ich so was merke , so werde ich
trotzig . . .

Mendelssohn

an Fromet Gugenheim
Liebste Fromet!

Berlin , 26. März 1762

Mit aller Hochachtung von einer Mademoiselle Braut ge¬
sprochen : Sie lügen ! Ich habe Sic nicht ohne Briefe gelassen,

*) Siche Nr. 4 und 5 des „Israelitischen Iainilienblatlcs ".
*) Ioh . Jakob ChristophB., Buchhändler in Hamburg.
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14. Februar 1770
. . . Mit aufrichtigem
Danke nehme ich auch diejenigen
Stell .1 Ihres Schreibens an , die mich in den Stand setzen,
an Ihnen und Ihrer Denkungsart das reinere Judentum und
die in Ihren bessern rabhinischen
Schriften herrschende
Denkungsart richtig erkennen und beurteilen zu lernen . Sie
haben mich recht begierig gemacht , noch mehr davon zu
wissen . . . Vielleicht würde die Kenntnis des besten Systems
vom Judentume manchen Stein des Anstoßes , der zwischen
demselben und dem Christentum
liegt , aus dem Wege zu
heben anfangen . Sollte meine — sonst übereilte Aufforderung
und Ihr fürtreffliches
Schreiben auch nur zufälliger Anlaß
hierzu sein — sagen Sie , teuerster Freund , würde dann nicht
die unangenehme
Situation , in die ich Sie wider meine
Absicht setzte , sich in eine recht angenehme verwandeln?
Ich wenigstens könnte es dann nicht mehr sehr bedauern,
daß ich mit meinem gutmeinenden Ansuchen dem denkenden
Publikum dies Ihr Schreiben zuwege gebracht.
Lassen Sie es mich zur Ehre der Wahrheit heraussagen;
ich linde in Ihrem Schreiben Gesinnungen , die ich mehr als
verehre , die mir Tränen aus den Augen gelocket haben ; Ge¬
sinnungen , die mir aufs neue — verzeihen Sie mir meine
Schwachheit — den Wunsch abnötigten : Wollte Gott , daß
Sie ein Christ wären ! . . .

Kant an Markus Herz

Mendelssohn , Lessing und Lavaier ( Kupferstich)
die Amerikaner stehen uns alle zu Dienst und warteai nur
auf unsern Wink . Unsere Münze wird noch besser als Banko,
die ganze Welt wird Sicherheit in Berlin suchen , und unsere
Börse wird berühmt sein vom Schloßplqtz bis an unser Haus.
Dieses Alles müssen Sie glauben , denn Sie haben Nieder¬
lassungsrecht in Berlin . . .

Hatte die Freundschaft mit Lessing Mendelssohn in den
großen Strom,der deutschen Kultur einbezogen, so trieb ihn
die Aufforderung, Lavaters wieder zu seiner Ursprungs¬
quelle zurück
. Der „John Locke der Deutschen", der „neue
Sokrates", wie der Autor des „Phädon" genannt wurde,
der Weltweise, den Kant als einen „unserer größten
Analysten" bezeichnet hatte, wandelt sich in einen Wort¬
führer, in d e n Repräsentanten seiner— er selbst gebraucht

1762 geschah es, daß Mendelssohn die Hamburgerin
F r o in e t G u g e n h e i m . eine Urenkelin Samuel Oppen¬
dieses Wort — Nation.
heimers, als Gattin heimführte. Seine Briefe ans der BerWohl hatte der in und durch Mendelssohn mächtig
lobungszeit zeigen ihn als zart und humorvoll Werbenden,
gewordene
Geist der Aufklärung niemals die Bande ',
aber zugleich als Juden, der innerlich gegen die rechtliche
die ihn an das Judentum
knüpften,
zu lockern
Beschränkung der Juden revoltiert:
versucht
, da er ja gerade zwischen dem Wesen beider eine
tiefe Uebereinstimmung zu erkennen glagbte, wohl war er
Mendelssohn an Fromet Gugenheim
auch den Gebräuchen der Ueberlieferung treu geblieben,
Berlin , 7. Juli 1761
wohl
war seine literarische Produktion in hebräischer
Sie fragen , ob ich die Niederlassungsrechte
schon habe?
Sprache
neben der deutschen bis in die letzte Zeit fortgesetzt
Liebste Fromet ! Das geht liier so leicht nicht . Ich muß
worden
—
dennoch werden erst durch die Erörterung mit
warten , bis S. M. der König in die Winterquartiere
geht , und
Lavater
jene
geistigen Leistungen veranlaßt, die Mendels¬
nachher bei dem Kabinet drum anhalten . Ohne bei dem
sohn zum Umformer des Judentums stempeln.
reichen Herrn Veitei deswegen zu submitliren , hoffe ich zum
Vorerst setzt eine briefliche Aussprache ein. Mendels¬
Endzweck zu gelangen , wenn er nur nicht hinderlich
ist.
sohn antwortet in einem „Schreiben an den Herrn DiaDaß er aber directement mir Niederlassungsrechte
auswirken
konus Lavater", dem wir die folgenden Stellen entnehmen:
wird , das glauben Sie ja nicht , so viel kann ich mir von

an Fromet Gugenheim

Lavater an Mendelssohn

Das denkwürdigste Ereignis bleibt das Zusammen¬
treffen Mendelssohns mit Kant, über das dieser selbst
berichtet:

Berlin , 2. August 1756

Mendelssohn

Lavaters Antwort ist würdig und voll Selbsteinsicht:

9. März 1770
Kommen Sie ! Wir wollen uns in Gedanken umarmen!
Sie sind ein christlicher
Prediger und ich ein Jude ! Was
thut Dieses ? Wenn wir dem Schafe und dem Seidenwurme
wiedergeben , was sie uns geliehen haben , so sind wir beide
Menschen . Wir wollen uns einander aufrichtig alle Unruhe
vergeben , die wir uns wechselsweise gemacht haben.

Freund!

seiner sogenannten
Freundschaft
nicht versprechen . Sie
denken zu edel , als daß Sie sich von einem reichen Berliner
einen richtigen Begriff sollten machen können . Wenn ich
das Glück habe , Sie hier zu sehen und mit Ihnen zu leben,
so Gott will , so werden Sie alle GeseP chaften mit den
hiesigen Reichen meiden müssen , weil Ihr Charakter sich
mit jener Denkungsart gar nicht vertragen will . Doch wieviel
Gesellschaft werden wir wohl suchen ? Ich werde in Ihnen
die angenehmste Gesellschafterin finden , und mich bemühen,
von Ihnen für den besten Gesellschafter gehalten zu werden.
Was brauchen wir andere Leute , um glücklich zu sein ? . . .

Zeit

Beglückt antwortet Mendelssohn:
Mendelssohn an Lavater

an Lessing

. . . Ich will dein allgemeinen Wahn des Menschen gerne
allen Kummer verzeihen , daß er mir den besten Freund,
den getreuesten Ratgeber von meiner Seite getrennt hat,
wenn dieser beste Freund nur fortfahren will , mir die Ver¬
sicherung zu geben , daß er mich noch liebet , daß er mich
noch so zärtlich liebet , als damals , da mir eine jede Unter¬
redung mit Ihm eine neue Aufmunterung war , beides , meinen
Verstand und mein Herz , zu bessern . Noch eine einzige
Versicherung
wünsche ich mir von Ihnen , und wenn ich
diese erlange , so will ich mich gern in die Notwendigkeit
zu schicken wissen . Wenn Sie Ihre Reise vollendet und ein¬
mal genug die Welt angegafft haben werden , wenn Sie sieh
dereinst entschließen
werden , alle Ihre neugierigen Blicke
auf Ihr eignes Herz , und auf das Herz Ihrer Freunde , ein¬
zuschränken , wollen Sie alsdann diese ruhigeren Tage hei
uns zubringen ? Wenn es Ihnen doch möglich wäre , hierauf
mit Gewißheit ..Ja “ zu antworten . . .

und neuer

und wenn Sie böse sein wollen , so seien Sie über den Rostträger böse.
Und nuumehro habe ich Ihnen eine Neuigkeit zu melden.
Gestern ist unser Niederlassungsrecht
mit Gottes Hilfe akkordiert worden . Nunmehr sind Sie so gut wie Herr Moses
Wessely ein preußischer Untertan und müssen die preußische
Partei ergreifen . Sie werden also auf gut preußisch alles
glauben , was zu unserm Vorteil ist . Die Russen , die Türken,

an Lessing

Teuerster

1935

sprechen zu uns!

Berlin , 26. Dezember 1755
Liebster Lessing!
Nun wahrhaftig ! Mehr hat nicht gefehlt , als daß mir noch
der Trost genommen werden sollte , an Sie zu schreiben.
Mit Euch Sclnvindlichten ist gar nichts aiizufangen Ihr habt
niemals eine bleibende Stelle ; und wenn Euch denn das
Quecksilber recht herumfreibt , so wünscht Ihr Euch noch
wohl Glück dazu . „Ich muß zu einer glücklichen Stunde aus
Berlin gereist sein “ ; viel Glück dazu ! Reisen Sie immer!
Streifen Sie die Welt durch . Lernen Sie tausend Narren
kennen , um sie von noch großem Narren auslaehun zu
lassen . Lernen Sie tausend Elende kennen , um noch Elendere
zum Mitleiden zu bewegen . Machen Sie in EngeIIand Doctor
Fauste , in Italien Lustspiele und in Frankreich Lieder ; ich
will indessen hierbleiben und vor Langeweile Ihre Schriften
lesen.

Mendelssohn

21 . Februar

0 Königsberg
, 20. August 1777
Heute reist Ihr und , wie ich mir schmeichle , auch mein
würdiger Freund Herr Mendelssohn
von hier ab . Einen
solchen Mann , von so sanfter Gemütsart , guter Laune und
hellem Kopfe in Königsberg , zum beständigen und inniglichen
Umgänge zu haben , würde diejenige Nahrung der Seele sein,
deren ich hier so gänzlich entbehren muß und die ich mit
der Zunahme der Jahre vornehmlich
vermisse ; denn , was
die des Körpers betrifft , so werden Sie mich deshalb schon
kennen , daß ich daran nur zuletzt und ohne Sorge oder Be¬
kümmernis denke und mit meinem Anteil an den Glüeksgütern völlig zufrieden bin . Ich habe es indessen nicht so
einzurichten
gewußt , daß ich von dieser einzigen Gelegen¬
heit , eim ?n so seltenen Mann zu genießen , recht hätte Ge¬
brauch machen können , zum Teil aus Besorgnis , ihm etwa
in seinen hiesigen Geschäften hinderlich zu werden . Er tat
mir vorgestern die Ehre , zweien meiner Vorlesungen
bei¬
zuwohnen , ä la fortune du pot , wie man sagen könnte , indem
der Tisch auf einen so ansehnlichen
Gast nicht vorbereitet
war . Etwas tumultuariscli
muß ihm der Vortrag diesmal vor¬
gekommen sein ; indem die durch die Ferien abgebrochene
Prälektion
zum Teil summarisch wiederholt werden mußte
und dieses auch den größten Teil der Stunden wegnahm;
wobei Deutlichkeit und Ordnung des ersten Vortrages großen¬
teils vermißt wird . Ich bitte Sie , mir die Freundschaft dieses
würdigen Mannes ferner zu erhalten . . .

Um 1780 muß Mendelssohn den Schmerz um Lessings
Tod erleiden. Zwei Monate vor seinem Sterben nimmt
der müde Freund von ihm brieflich Abschied.
Lessing

an Mendelssohn

Wolfenbüttel , 19. Dezember 1780
Liebster Freund!
Der Reisende ( Doktor Flies ) , den Sie mir vor einiger
Zeit
zuschickten , war ein neugieriger
Mendelssohn an Lavater
Reisender . Der , mit
dem ich Ihnen jetzt antworte , ist ein emigrierender 2). Diese
Klasse von Reisenden findet sich unter Yoricks Klassen ( in
Verehrungswerter
Menschenfreund!
Lawrence Sternes „ Empfindsamer
Reise “ ) nun zwar nicht,
Berlin , 12. Dezember 1769
und unter diesen wäre nur der unglückliche und unschuldige
Die Bedenklichkeit , mich in Religionsstreitigkeiten
ein¬
Reisende , der hier allenfalls paßte . Doch warum nicht lieber
zulassen , ist von meiner Seite nie Furcht oder Blödigkeit
eine neue Klasse gemacht , als sich mit einer beholfen , die
gewesen . Ich darf sagen , daß ich meine Religion nicht erst
eine so unschickliche
Benennung
hat ? Denn es ist nicht
seit gestern zu untersuchen
angefangen . Die Pflicht , meine
wahr , daß der Unglückliche ganz unschuldig ist . An Klugheit
Meinungen und Handlungen
zu prüfen , habe ich frühzeitig
hat er es wohl immer fehlen lassen.
erkannt , und wenn ich von früher Jugend an meine RuhEigentlich heißt er Alexander Daveson , dieser Emigrant,
und Erholungsstunden
der Weltweisheit
und den schönen
und daß ihm unsere Leute auf Verhetzung der Ihrigen , sehr
Wissenschaften
gewidmet habe , so ist es einzig und allein
häßlich mitgespielt haben , das kann ich ihm bezeugen . Er
in der Absicht geschehen , mich zu dieser so nötigen Prüfung
will
von Ihnen nichts , liebster Moses , als daß Sie ihm den
vorzubereiten . . .
kürzesten und sichersten Weg nach dem europäischen Lande
Wäre nach diesem vieljährigen Forschen die Entscheidung
Vorschlägen , wo es weder Chiisten noch Juden gibt . Ich ver¬
nicht völlig zum Vorteile meiner Religion ausgefallen , so
liere ihn ungern ; aber sobald er glücklich da angelangt ist,
hätte sie notwendig durch eine öffentliche Handlung bekannt
bin ich der Erste , der ihm folgt.
werden müssen . Ich begreife nicht , was mich an eine , dem
An dem Briefchen , das mir Dr . Flies damals von Ihnen
Ansehen nach so überstrenge , so allgemein verachtete Reli¬
mitbrachte , kaue und nutsche ich noch . Das saftige Wort ist
gion fesseln könnte , wenn ich nicht im Herzen von ihrer
hier das edelste . Und wahrlich , lieber Freund , ich brauche
so ein Briefchen von Zeit zu Zeit sehr nötig , wenn ich nicht
Wahrheit überzeugt wäre . . .
^
ganz mißmutig werden soll . Ich glaube nicht , daß Sie mich
Und gleichwohl
hätte meinetwegen
das Judentum
in
als einen Menschen kennen , der nach Lobe heißhungrig
jedem polemischen
Lehrhuche
zu Boden gestürzt , und in
ist.
Aber die Kälte , mit der die Welt gewissen Leuten zu be¬
jeder Schulübung
im Triumph
aufgeführt
werden mögen,
ohne daß ich mich hierüber
zeugen pflegt , daß sie ihr auch gar nichts recht machen , ist,
jemals in einen Streit ein¬
wenn nicht tötend , doch erstarrend . Daß Ihnen nicht alles
gelassen haben würde . Die verächtliche
Meinung , die man
von einem Juden hat , wünschte ich durch Tugend und nicht
gefallen , was ich seit einiger Zeit geschrieben , das wundert
durch Streitschriften
mich gar nicht . Ihnen hätte gar nichts gefallen müssen ; denn
widerlegen zu können . . .
für Sie war nichts geschrieben . Höchstens hat Sie die Zurück¬
Nach den Grundsätzen meiner Religion soll ich niemand,
erinnerung
an unsere besseren Tage noch etwa hei der und
der nicht nach unserm Gesetze geboren ist , zu bekehren
jener
Seite
täuschen können . Auch ich war damals ein ge¬
suchen . Dieser Geist der Bekehrung , dessen Ursprung einige
sundes vschlankes
so gern der jüdischen Religion aufbürden möchten , ist der¬
Bäumchen und bin jetzt ein so fauler
knorriger Stamm ! Ach , lieber Freund ! diese Szene ist aus!
selben gleichwohl schnurstracks
zuwider . Alle unsere Rab¬
Gern möchte ich Sie freilich noch einmal sprechen!
biner lehren einmütig , daß die schriftlichen und mündlichen
.
Gesetze , in welchen unsere geoffenbartc Religion bestehet,
Lessing.
(Weitere
nur für unsere Religion verbindlich
Briefe
folgen)
seien . Alle übrigen
(HerauLg
. : Franz Kobler, Copyright, by Saturn-Verlag, Wien)
Völker der Erde , glauben wir , seien von Gott angewiesen
worden , sieh an das Gesetz der Natur und an die Religion
2) Lessing nahm sich des Inden Alexander Daveson an. der
ch'i Patriarchen zu halten . Die ihren Lebenswandel nach den
in Brannschlveia einen Kunstladen besah und den
Herzog Karl
Gesetzen dieser Religion , der Natur und der Vernunft ent¬
angeblich zit allzngroszen Artsgaben verleitet hatte. Bon dessen
Nachfolger Ferdinand wurde er zunächst ns Gefängnis geworfen,
richten , werden tugendhafte
Männer von andern Nationen
bis ihn Lessing in sein eigenes Haus aufnahm und dann an
genennet , und diese sind Kinder der ewigen Seligkeit . . .
Mendelssohn tveiter einpfahl.
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Sie preßte die schmalen Hände auf die Brust . Ein paar
funkelnde Tropfen fielen darauf.
Erschrocken streichelte Hagar den Arm der Erregten und
deutete auf das erwachte Kind , in dessen weltoffenen
Augen das Licht stand wie blau irisierendes . Wasser.
„Still , still , mein Lämmchen — weine nicht. 3a , ich
weiß es doch, und du sprichst wahr : Keiner ist wie Joaiham ! Gerecht und gottessürcbtig ist der Gebieter , edel,
klug und groß ist sein Sinn . Und überglücklich warst du
fremde Blume in seinem Hause am Sionsabhang ."
Die Kinder kamen gesprungen , voran Hazael , der sich
stürmisch die Locken aus dem spielerhitzten Gesicht warf.
„Mutter , dort drüben am Hügel kommt der Vater ! Er
kommt vom Bauplatz — weißt du , wo das neue Bethaus
gebaut wird . Dürfen wir dem Vater entgegenlaufen ?" «
„Es ist ein Fremder bei ihm ", zögerte der schüchterne
Esron.
„Nein , bleibt hier ", gebot die Mutter , „der Fremde
mag mit dem Vater zu reden haben ."
„Ach du , das ist doch kein Fremder ", spähte Hazael , die
Hand über die Augen . „Das ist doch Iochanan , der Haupt¬
mann der jüdischen Kriegsleute , der immer beim Statt¬
halter Kedaljah in Mizpah ist ! Mutter , den kennen
mir doch!"
Und schon hatte er Esrons Hand gefaßt und rannte mit
,hm dem Gartentor zu. Doch ein Ruf der Mutter bannte
ne zurück.
„Kinder , bleibt im Garten ! Knaben sollen bescheiden
Zurückbleiben, wemt Männer miteinander reden . Ihr dürft
nachher mit dem Großvater gehen , wenn er sich vom Ruhepolster erhebt . Oder spielt dort am Tor , wo man den Weg
nach Jerusalem übersehen kann . Jeremia , der Prophet,
wird vielleicht heute kommen . Wenn ihr ihn seht, kündet
es dem Vater schon."
Hazael wollte erst auftrotzen , aber bei den letzten
Worten erhellte sich sein eigenwillig -stolzes Knabengesicht.
Jeremia — o, vielleicht erzählte er ihnen von den
Brüdern in Babylon ! Er wußte ja alles — er schaute
durch alle Fernen ; so raunte die alte Hagar.
Vielleicht konnte er auch sie sehen lassen , wo die Ge¬
spielinnen Egla und Rachel jetzt waren , meinte Esron
sinnend.
„Nein , lieber den Palast des Königs , und wie man da
hineinkommt !" entschied Hazael eifrig . „Wenn ich erst groß
bin . . . du weißt ja ."
„Oder den wunderschönen Köttertempel . Hazael ! Den
sähe ich auch gerne . Adad hat mir erzählt . . ."
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Als Knabe hatte sich der junge Tarabas ausgedacht,
daß sein Großvater auf der Jagd , im Kampf mit Wölfen
oder Bären , gestorben war . Ein paar Jahre lebte noch die
Großmutter im Hause ihres Sohnes , in dem Zimmer , das
nach ihrem Tode die kleine Schwester bezog. Die Schwester
- sie war damals zehn Jahre alt — fürchtete sich vor der
Wiederkehr der taten Großmutter . Zu ihren Lebzeiten
noch war sie wie ein majestätisches Gespenst durch aas
Haus gewandelt , groß und stark, mit einer breiten ge¬
stärkten schneeweißen Haube auf dem Kopf , den mächtigen
Körper in feierlicher schwarzer und steifer Seide , einer
Art steinerner Seide , einen violetten Rosenkranz in den
weißen , fleischigen , weichen Händen . Ohne sichtbaren
Grund und scheinbar nur zu dem Zweck, um zu zeigen , daß
hre lautlose Majestät immer noch lebendig sei, ging sie
,eden Tag über die Treppe in die Küche, nahm mit wort¬
losem Nicken die Knixe der Diener und der Köchin ent¬
gegen, wallte quer über den Hof, dem Stalle zu, gewährte
dem Knecht einen kalten Blick aus ihren großen , braunen,
öervorquellenden und immer feuchten Augen und kehrte
wieder um . Bei den Mahlzeiten thronte sie am Kops
i-es Tisches.
Vater , Mutter und die Kinder traten an sie heran und
küßten ihr die weiche, muskellose , teigige Hand , bevor
man die Suppe auftrug . Dian sprach in der Anwesenheit
der Großmutter kein Wort . Man hörte nur das Schlürfen
der Suppe , das sachte Klirren der Löffel , Nach der Suppe,
wenn das Fleisch kam, verließ die Alte den Tisch. Sie
, ing schlafen. Alan wußte nicht, ab sie wirklich schlief.
Int Abend erschien sie wieder , um nach einer ViertelLunde zu verschwinden . Obwohl sie kein Wort sprach, sich
m keine Angelegenheit des Hauses und des Hofes mischte
ind so selten sichtbar wurde , war ihre Anwesenheit allen
— ihrem Sohn vielleicht ausgenommen — eine stumme
unerträgliche Last . Die Angestellten haßten sie und nann>en sie „die Schattenkönigin ". Ihre ewig feuchten Augm
hillerten bös , und ihr wortloser Hochmut weckte in den
Leuten einen ebenso stummen , rachedurstigen Haß . Man
gatte die Schattenkönigin gerne auf irgend eine Weise umgebracht Auch die Kinder , Nikolaus und seine Schwester,
Lafjten die stumme , wie von schalldämpfenden Stoffen um¬
gebene böse Majestät der Großmutter . Als sie eines
Tages plötzlich starb , ebenso lautlos , wie sie gelebt hatte,
i.tmeten alle im Hause auf — und nur für eine Weile.
Der Vater Tarnbas
übernahm
das Erbe seiner
Mutter : ihre tödliche eisige Majestät . Von nun an saß der
Vater am Kopfende des Tisches . Von nun an küßten die
Kinder ihm die Hand , vor Beginn der Mahlzeit . Er unter¬
schied sich nur dadurch von seiner Mutter , daß er nach der
Tuppe ausharrte . mit kaltem Appetit auch das Fleisch und
die Nachspeise aß und sich dann erst schlafen legte . Hatte
er früher , als die Mutter noch lebte , hie und da,' und
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„Adad ?" sprühte Hazael auf . „Du sollst nicht mit den
babylonischen Männern sprechen, hat der Vater gesagt.
Das sind unsere Feinde !"
„Adad ist nicht böse", widersprach Esron kleinlaut . „Er
hat mir Rohrpfeifen geschnitzt. Und gestern eine Schalmei.
Da hat er mir erzählt vom Lande der Chaldäer . Und er
hat Heimweh , sagt er . Was ist das , Hazael ? . . . Und dort
wären Tempel , hat er gesagt , viel herrlicher , als der
unsrige war . Einer heißt „Tempel der sieben Lichter " . Und
die Götter darin alle von lauter Gold und mit Edel¬
steinen ! Line der Göttinnen heißt Jftar , die „Himmlische ".
Und dann Sin , der Mondgott . . ."
„Tote Götzen von Stein und Gold und Holz !" rief
Hazael zornig und schnob verächtlich die Luft durch die
Nase . „Weißt du nicht mehr , wie der Ahnvater sagt : Sie
haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören
nicht, einen Mund und essen nicht ; und sind von Menschen¬
hand gemacht ! Laß nur nicht den Vater so etwas hören,
Esron ! Er würde dich hart züchtigen . . . Aber komm, wir
klettern auf die Mauer , dann können wir den Propheten
■
4eher sehen" , schlug Hazael vor.
Und die Knaoen hielten auf der von Glyzinien und
wilden Rosen überwucherten Gartenmauer Ausschau nach
dem Seher . —
*
#
*
Drinnen im Hause , im kühlverhangenen Gemach, das
zum Garten hinaussah , gingen indessen erregte Reden hin
und her — schwer von bösen Ahnungen , schwer von
drohendem Unheil.
Sulamith
hielt erblaßt der alten Magd Arm um¬
klammert , als sie ihren Gatten ausrufen hörte : „Ich kann
es nicht glauben , Iochanan ! So weit kann Jsmael sich
nicht verirren ? . . . Rein , Jsmael ist ehrgeizig und machthungrig . Das stolze Blut seines alten Gosailechtes tobt
in ihm . Aber eine Verschwörung gegen das Leben des
Statthalters ? Ein Meuchelmord ? Unmöglich ! So tief
kann er nicht sinken."
„Gerade so sprach auch Gedaljah , der Statthalter , o
Herr , als ich ihn warnte vor Jsmael und seinem Anhang.
,Jch glaube das nkcht von Jsmael ' erklärte er fest. Ge¬
daljah ist ein Mann ohne Arg und Falsch ."
„Das ist er ", stimmte der Hausherr zu. „Und deshalb —
nein , Iochanan , deine Treue läßt dich Schreckbilder sehen.
Jsmael ist ein Davidide ."
„Eben deshalb !" beharrte der Hauptmann finster . „Er
prahlte stets mit seiner Abkunft . Als Gedaljah die ver¬
sprengten Heerhaufen zu friedlichem Tun berief und wir
die Waffen hinlegten , und sie nur noch zum Schutze des
Statthalters
und der Grenzen und zur Aufrechterhaltung
der Ordnung führten — da weigerten sich Jsmael und
seine Anhänger Er wäre viel lieber selbst Statt¬
halter geworden ! Er war oft grüngelb vor Neid , wenn
wir den edlen Gedaljah lobten . Von ihm kann man auch
sagen , was unser Erzvater von jenem ersten Jsmael vor¬
hersagte : ,Er wird ein Mensch sein wie ein wilder Esel:
seine Hand gegen alle , aller Hand gegen ihn ; und alt
seinen Brüdern sitzt er im Gesicht.' Ich traue ihm nicht.
Was hat er immer Boten zu den Ammonitern zu senden,
die unsere Erbfeinde sind von jeher ? . . . Joatham , sprich
du zu Gedaljah . Vielleicht hört er auf deine Stimme , ehe
es zu spät ist."
„Ich will tun , was du sagst" , kam gepreßr des Priesters
Antwort . „Möge Gott geben , daß du dich irrst ."
„Ich irre nicht ."
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„Dann mühte man . . . Iochanan , weißt du, was uns
von den Babyloniern droht , wenn . . . wenn wirklich Js¬
mael den Statthalter
ermordet , den sie eingesetzt baden ?"
„Ich weiß es , Herr ", knirschte Iochanan . „ Und ich sagte
zu Gedaljah : .Ich will hingeyen , und Jsmael , den Sohn
Nathanjas , erschlagen , daß es niemand erfährt . Denn
warum sott er dich erschlagen , daß die Babylonier sich
rächen und wir alle umkommen ?' Aber Kedalja wehrte
mir : ,Du sollst das nicht tun ! Es ist nicht wahr , was du
von Jsmael jagst/"
Gabst du ihm denn nicht Beweise , Iochanan ?"
„Ja . Ich habe Jsmael belauscht , als er in der Skorpion¬
höhle mit seinen Leuten zischelte. Nur wenig verstand ich
— aber genug , um sie zu durchschauen. Hätte ich ihn nur
gleich niedergehauen ! Doch er entwischte durch einen
zweiten Eingang ."
„Was sagte Gedaljah darauf ?"
„.Du hast Halbgebörtes verkehrt gedeutet . Jsmael mag
ehrsüchtig sein —, aber er ist nicht falsch. Was würde er
dadurch gewinnen ? ' Ich aber rief : Herr , sogar David
mußte beten : Vor den Empörern behüte mich wie deinen
Augapfel , o Gott ; beschirme mich unter dem Schatten
deiner Flügel vor den Gottlosen , die mich verderben , und
vor meinen Feinden , die mich umringen und prahlerischen
Mundes reden . Bei Schritt und Tritt umringen sie mich.
Sie schauen darauf , mich zu Boden zu strecken. Beute¬
hungrig wie ein Löwe lauern sie mir auf , wie ein junger
Löwe im Gestrüpp versteckt."
Die Stimmen wurden gedämpfter , dann hörte man den
treuen Hauptmann sagen : „Zum Schluß sprach der Statt¬
halter : .Ich danke dir , Iochanan ; doch ich will durch Ver¬
trauen und Güte mir Jsmaels Herz ganz gewinnen !' —
Das war vor einer Woche. Jetzt hat mich der Statthalter
mit meinen Leuten nach Apheka geschickt, wo die Philister
die Grenzen beunruhigen . Wenn inzwischen nur nichts
Schlimmes in Mizpah geschieht! Mich quälen bange Ah¬
nungen ."
Eine lange Pause . Joatham seufzte beengt.
„Soll unser Land , unser armes Volk denn nie zur Ruhe
kommen ? . . . Ich will auch mit Jeremia reden , der heute
oder morgen kommt . Auf sein Wort wird der edle Kedaljah
hören . Du aber , Iochanan , sei auf der Hut und schütze ihn,
wenn du wieder nach Mizpah zurück kommst."
„Das will ich. Wehe Jsmael , wenn er Gedaljah ein
Haar krümmt ! Und sei er zehnmal aus Davids Geschlecht!
Zehnfacher Fluch dann über ihn !"

Im Garten saß Sulamith mit entfärbten Lippen . Sie
hatte Hagar mit dem Kind gleich im Anfang ins Haus
geschickt.
Wild schlug ihr Herz. Welch' neues Unheil drohte!
Mußte man denn immer zittern und beben vor dem
nächsten Tage?
Sie krumpfte die Hände ineinander , und lautlos kam
ihr der Psalm auf die Lippen , der imnter Beruhigung in
ihre Seele goß : „Wer unter dem Schutze des Höchsten
wohnt , der hat nichts zu fürchten . . . Mit ' seinen Fittichen
wird der Herr dich bedecken; unter seinen Flügeln darfst
du sicher sein. Wie ein Schild umgibt dich seine Treue . Du
wirst nicht bangen vor dem Grauen der Nacht, vor dein
Pfeil , der am Tage fliegt , vor der Seuche , die im Dunkeln
einherschleicht, vor dem teuflischen Gespenst am Mittag.
Ob tausend .-in deiner Seite fallen und zehntausend zu

natürlich mährend ihrer Abwesenheit — ein Wort gesagt,
die Birken Namen gehabt , er hätte jede
manchmal sogar einen Scherz gemacht, so schien er jetzt, können . Zu beiden Seiten dehnten sich die einzelne rufen
Wiesen . Auch
nach dem Tode der Alten , deren ganze gewichtige Düster¬
sie gehörten dem Herrn von Koryla . Man ließ die Wiesen
keit auszuströmen . Und auch ihn nannte inan , nach seit undenklichen Zeiten Wiesen bleiben , man bewies
da¬
seiner Mutter , den „Schattenkönig ".
durch, daß man reich genug war und noch mehr fruchtbare
Seine Frau gehorchte ihm ohne Widerspruch . Sie
Erde nicht brauchte . Gewiß waren die brandtragenden
weinte oft . In ihren Tränen verströmte sie den ganzen
Stiesel des Krieges auch über diese Erde gestampft ; aber
geringen Vorrat an Kraft , den ihr die Natur mitgegeben
die Erde des Geschlechtes Tarabas erzeugte in unermüd¬
hatte . Sie war mager und blaß . Mit ihrem spitzen licher Frische neue Saat , neues Kraut , neues
Gras , sie
Gesicht, dem abfallenden Kinn , den rotumrandeten Augen,
überlebte den Krieg , sie war stärker als der Tod . Auch
der ewigen blauen Schürze , die ihr ganzes Kleid bedeckte, Nikolaus Tarabas , noch der letzte
Sproß dieser Erde , dem
glich sie einer Magd , einer Art privilegierter Köchin oder
sie nicht mehr gehörte , war stolz auf sie, die Tri¬
Haushälterin . Sie hielt sich auch den größten Teil des
umphierende . Er mußte besondere Vorsicht üben . Er
Tages in der Küche auf . Ihre harten , trockenen Hände,
wußte , daß rückwärts , im Hof, die Hunde zu b . llen be¬
mit denen sie manchmal schell und beinahe furchtsam , als
gannen , sobald ein Fremder die sechste Birke , vom Tor
täte sie etwas Verbotenes , ihre Kinder streichelte , rochen des Hauses , an gerechnet , überschritten hatte . Er
bemühte
nach Zwiebeln . Streckte sie die Hand nur nach den Kin¬
sich, leise aufzutreten . Er konnte nicht mehr den Umweg
dern aus , so rannen zugleich ' ihre Tränen unaufhaltsam;
machen, über den weidenbestandenen Weg ,
es war , als weinte sie schon über die Zärtlichkeit , die sie Sümpfen , um in den Hof zu gelangen , die zwischen den
weinlaubüber¬
ihren Kindern
angedeihen
ließ . Tarabas
und seine
wachsene Wand hinaufzuklettern ! Er schllirfte leise die
Schwester begannen , der Mutter auszuweichen . Jede
flachen sechs Stufen hinauf , die zu dem rostbraunen Tor
Annäherung an ihre Mutter war unweigerlich mit Zwie¬
des weißgestrichenen breiten Hauses hinanführten.
beln und Tränen verwandt . Sie ängstigten sich.
Er klopfte, wie es elnein Bettler geziemt , zaghaft mit
Dennoch war es die Heimat . Stärker noch als die
dem
, der an einem rostigen Draht hing , an das
düstere Majestät des Vaters und die weinerliche Ohn¬ Tor . Klöppel
Er wartete.
macht der Mutter waren der silberne Zauber der Birken,
Er wartete lange . Alan öffnete . Es war ein junger
das dunkle Geheimnis des Tannenwaldes , der süßliche
Diener
, Tarabas hatte ihn niemals gesehn . Sofort sagte
Duft bratender Kartoffeln im Herbst , das jubelnde Ge¬
er
:
„Der
Herr Tarabas leidet keine Bettler !" — „Ich
schmetter der Lerchen im Blau , der eintönige Gesang des
suche Arbeit ' " antwortete Tarabas . „ Und ich habe großen
Windes , der fröhliche , helle Wolkenzug im April , die
Hunger !"düsteren Märchen der Mägde am Winterabend
in der
Der junge Mensch ließ ihn eintreten . Er führte ihn
Stube , das Knistern des frisch verbrennenden Holzes im
durch
den dunklen Flur — links war die Tür zu Marias
Ofen , der harzige , fette Geruch , den es im Brennen ver¬
Zimmer
, rechts erhob sich die Treppe — in den Hof und
strömte , und das gespenstische Licht, das der Schnee vor
beschwichtigte
die Hunde . Er ließ Tarabas
auf einem
den Fenstern in die noch nicht erleuchteten Zimmer warf.
Holzhaufen
niederhocken
und
versprach
,
bald
wiederzuAll dies war die Heimat . Der unerreichbar fremde Vater
kommen.
und die arme unbedeutende Mutter erhielten noch etwas
Er kam aber nicht. Statt seiner erschien ein Alter , mit
von der Kraft dieser Empfindungen , und Tarabas
gab
weißem Backenbart . „ Kabla , Turkas !" rief er den Hunden
ihnen einen Teil der Zärtlichkeit ^ die er für die Natur
zu. Sie liefen ihm entgegen.
der Heimat fühlte . Seine Erinnerungen
an die Kraft
Es war der alte Andrej . Tarabas hatte ihn sofort
und an die Süße seiner Erde umhüllten die ganze Fremd¬
erkannt . Andrej war sehr verändert . Er ging vorsichtig
heit der Eltern mit einem versöhnlichen Schleier.
schnuppernd einher , mit vorgeneigtem Kopf , mit schlur¬
Ach, er hatte Angst , die Heimat wiederzusehn ! Er
fenden Schritten . Zuerst schien er Tarabas nicht zu sehn.
mor noch zu schwach gewesen . Man konnte sich von der
Er kam dann näher , von den Hunden gefolgt , und streckte
Macht , vom Krieg , von der Uniform trennen , von den
immer noch suchend den Kopf vor . Endlich erblickte er
Erinnerungen
an
Maria :
nicht aber
von
den
Tarabas auf dem Holzhaufen . „Verhalte dich still !" sagte
heimatlichen
silbernen
Birken . War
der Alte , den
der alte Andrej . „Der Herr könnte kommen . Ich bin
Tarabas
auf zwei
Krücken
gesehen
hatte , schon gleich wieder hier ."
dem Tode nah ? — Lebte die Mutter noch? — Wie sah
Er schlurfte davon lind kam nach ein paar Minuten
die Schwester aus ? — War Tarabas eigentlich begierig,
wieder , mit einem dampfenden , irdenen Topf und einem
all dies zu erfahren ? — Er wußte nicht, daß nicht der
hölzernen Löffel . „Iß , iß, mein Lieber " , sagte er. „Fürchte
Aiiblick des humpelnden Vaters sein Heimweh geweckt dich nicht ! Der Herr schläft. Er schläft jeden Tag eine
hatte , sondern jenes plötzliche Gewieher des Pferdes , des
halbe Stunde . So lange hast du Zeit . Wenn er erwarbt,
silbernen , braungefleckten . Ein Ruf der ganzen Heimat
kann es passieren , daß er in den Hof kommt . Er mar
war es gewesen.
früher ganz anders !"
Am nächsten Morgen , es regnete sanft lind wehmütig,
Tarabas machte sich ans Essen. Er kratzte, als er fertig
ein guter , linder Regen im Frühling , schlug Tarabas den
war , mit dem hölzernen Löffel noch ein wenig den Boden
Weg nach Koryla ein.
und die Wände des irdenen Topfes leer . „Still , still",
Gegen zehn Uhr vormittags
erreichte er den Anfang
sagte Andrej , „ der Alte könnte dich hören ."
der Birkenallee , die zu seinem väterlichen Hause führte.
„Ich bin nämlich " fuhr er fort , „hier für alles verant¬
Ja . die Mulden auf diesem Wege waren noch die gleichen,
wortlich . Vierzig Jahre schon und darüber bin ich in
und genau wie vor Jahren hatte man sie mit Schotter
diesem Haus . Ich habe noch die Alte gekannt , die Mutter
allsgefüllt . Jede einzelne Birke kannte Tarabas . Hätten
unseres Herrn , und seinen Sohn . Ich habe noch gesehn,
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Hand aus , um sie zu halten . Aber er sank tot zu Boden.
Denn keines Sterbli
“ ■ ' lidj en Hand
'
‘ durfte
‘ ' unbefugt das Heiligtum berühren . . . Joatham , es möchte awo) deinem
Haufe
Unheil bringen , wenn ich eintrete ."
Erbleichend knickte Joatham
in die Knie . Jetzt erst
bemerkte er, daß Jeremia etwas wie ein Kästchen verhüllt
unter seinem Mantel trug.
„Versteh ich recht, Herr ? Die Bundeslade . . ."
stammelte er.
Als Joatham seinen East verabschiedet hatte , und bleich
„Nicht die Lade — die Hülle war , und zu schwer, um
wie ein Kranker in den Erünglanz des palmengefächelten
sie zu retten : aber die Heiligtümer der Lade trage ich bet
Gartens trat , sah er Sulamith mit kalkweißem Gesicht mir !" kam feierlich die Antwort.
an der Akazie lehnen.
„Herr , Herr — und du fürchtest Gottes Blitze nicht ?"
Mit zwei Schritten war er bei ihr und beugte sich über
„Nicht unbefugt streckte ich die Hand danach aus . Der
sie. „Sulamith ! Meine Blume ! Was hast du ?"
Herr gebot mir , das Heiligtum zu retten . . . Und ich will
Sie barg den Kopf an des Gatten Brust . „Ich hörte
es bergen an einem heimlichen Ort — bis das Volk zurück¬
das Schreckliche, Joatham . Mir ist so bange ."
kehrt aus der Verbannung
und ein neuer Tempel sich
Er schlug sich vor die Stirne . An das Eartenfenster
erhebt . Und d u sollst mir helfen . Du sollst des Geheim¬
nisses Wächter sein. Komm !"
hatte er nicht gedacht.
„Es wird nicht oas Schlimmste kommen, mein Lieb¬
Joatham wagte kein Wort . Erstarrt folgte er dem
ling " . tröstete er . „Der treue Hauptmann sieht zu düster.
langsam Voranschreitenden.
Sprich aber zu keinem davon , Sulamith ."
Orangenbäume voll prunkender Früchte , Fächerpalmen,
„Nein , nicht zu düster . Jsmael hat ein böses Herz . Ich
die Stämme mit scharlachrot glühendem Loranihus um¬
weiß cs von Axa , der Königstochter . Er hat sie zum Weibe
wunden , begleiteten den Weg . Hier und dort waren lilabegehrt —. aber der König Zedekia versagte sie ihm . Da
samtne Clematis bis zu den Baumkronen geklettert und
schwur er Rache, Und . . . die Königstöchter wohnen doch zu hingen in schweren Blutendolden
herab . Geheimnisvoll
Mizpay unter Gedaljahs Schutz, wie Nebukadnezar es
flüsterten die Wipfel . Blaue und weiße Lilien standen
befohlen hat . . . Wehe Axa und ihren Schwestern , wenn
fromm am Wegrand im Grase und wandten schüchtern ihre
sie in seine Hände fallen !"
Schöngesichter zu den Schreitenden . Safranrosa
Stern¬
„Sobald Jeremia hier war , gehe ich hinauf nach Mizblumen und wilde Rosen blickten aus großen Augen.
pah " , versprach Joatham beunruhigt . „Sei nur getrost,
Unfern breitete kronenmächtig die „heilige Eiche More"
mein Weib , Gott wacht."
bei Sichem ihr ungeheures Blätterdach.
Die Wanderer bogen in ein Seitenteil ab . Da lag nach
In dein Augenblicke kamen vom Gartentor her Freuden¬
Sichem hin , einige Schritte vom Wege , der altehrwürdige
schreie. „Vater ! Der Prophet kommt !"
Jakobsbrunnen , jedem Israeliten
teuer und heilig , jedem
Die Knaben
schwangen abgerissene Blnmenzweige,
innerste Herzfasern anrührend.
sprangen von der Mauer unb liefen dem Ersehnten ent¬
Ein kleiner Trupp Kinder spielte unter den Niesengegen , wie sie cs immer taten , wenn der verehrte Mann
terebinthen , die sein Mauerwerk und das Schöpfrad be¬
in das säulengefchinückte Haus zu Samaria einkehrte.
schatteten . Sie drehten sich im Reigen , hatten Kränzlein
Aber unweit von dem Gast blieben sie betroffen stehen.
violetter Skabiosen im Haar , und sangen ein Lied.
Denn der Nabi erschien ihnen so anders als sonst.
Beim Anblick der beiden ernttgesichtigen Männer ver¬
Er streüre abwehrend die Hand aus und rief ihnen zu:
stummten sie jäh und schlichen yinter das Brunnenhaus,
wo das Wasser der Tränkrinne versickerte und im Gras¬
„Kehret zurück, ihr Knaben , und ruft euren Vater !"
Da kam dieser schon und neigte sich tief.
wuchs lila und gelbe Iris wucherten.
„Joathain , Sohn Berzellais " , so erging des Sehers
Vor den Wanderern ragten nun die zwei hohen Berge
Befehl , „gebiete den deinen , daß sie ins Innere des Hauses
empor , auf denen einst Josue die Volksscharen Segen oder
gehen und dort im Gebet verharren , bis wir wicderkehren.
Fluch wühlen ließ . Links der Berg Earizim , rechts der
Und auch du nimm deinen Gebetsmantel um . Dann ko nun
Ebal.
und folge mir !"
Jeremia hielt im Schreiten inne . Seine Augen maßen
Erstaunt sah der Priester den Greis an . Doch führte er
die sanftgerundeten bewaldeten Gipfel , maßen die grünen
eilends den Befehl aus . Und kam dann zurück, den Tallith,
blumengesprenkelten Hänge , und auch die Schluchten und
den Gebetsmantel , umgeworfen.
nackten Felswände an der Nordseite der beiden Vergkegel.
„Herr , willst du nicht zuerst einkehren und dich stärken ?"
„Eine Höhle zwischen Felsklüften mutz es sein", mur¬
bar er. „Weit ist der Weg von Jerusalem — du kommst melte er.
doch von Jerusalem ?"
„O Herr , wähle nicht den Garizim " , beschwor er seinen
Er sprach das Wor ^ aus wie eine Liebkosung.
Begleiter erschrocken, und sein Gesicht drückte Abscheu aus.
„Du sagst es. Ich komme von Jerusalem — ich komme „Siehst du dort auf halber Höhe den Marmortempel?
aus der Mitte des Tempels , wo das geschändete AllerDort üben nächtlich heidnische Sternenanbeter
ihre Greuel.
heiligste in Trümmern liegt . — Nein , ich darf jetzt nicht Sie halten mit den Aiualekitern Gelage , mit ihren Prie¬
bei dir einkchren , Joatham . Dil weißt aus der Schrift , wie
stern in den feuerroten Tempelgewändern
von Purpur¬
es Uzar erging , als David die Vundeslnde nach Jerusalem
seide "
holte . . . Als bei der Tenne Nachods auf dem abschüssigen
Er verstummte . Konnte er dem Manne Gottes von den
Weg die heilige Lade ins Gleiten kam, streckte Uzar seine Dingen sprechen, die jene trieben : von dem Vienentanz
deiner Rechten : dich wird es nicht treffen . . ., denn feinen
Engeln wird er befehlen , daß sie dich behüten auf allen
deinen Wegen ; daß sie dich auf den Händen tragen und
du deinen Fuß nicht an einen Stein stakest. Auf Nattern
und Ottern wirst du treten , Löwen und Schlangen zer¬
malmen . Weil du auf den Herrn hoffst, darum wird er
dich erretten ."

wie beide Kinder zur Welt gekommen sind. Dana habe
ich den Tod der Alten gesehn."
„Wo ist der Sohn geblieben ?" fragte Tarabas.
„Der ist zuerst infolge einer Verfehlung nach Amerika
gegauge i Dann in den Krieg . Und man hat die ganze
Zeit a " , .hu gewartet . Er ist verschwunden . Es ist nicht
lange her , es war im letzten Herbst , da kam der Brief¬
träger mit einein großen gelben versiegelten Brief . Es
war Mittag . Ich habe dcklnals noch am Tisch bedient.
Heute macht es der junge Jurij , der dir das Tor geöffnet
hat . Ich sehe also, wie der Herr den Brief nimmt , dem
Briefträger einen unterschriebenen Zettel gibt , die Brille
muß ich aus dem Schreibzimmer holen . Dann liest der
• Herr für sich. Dann sagt er, indem er die Brille ablegt:
„Es ist nichts mehr zri hoffen" zu seiner Frau . „Der Ge¬
neral Lakubeit schreibt es selber ! Da lies !" Und er reicht
ihr den Brief.
Da erhebt sie sich, wirft Messer und Gabel hin , obwohl
ich im Zimnrer stehe, und schreit: „Nichts mehr zu hoffen!
Das sagst du mir ! Das wagst du mir zu sagen ! Du Un¬
mensch!" So schreit sie und verläßt das Zimmer . Du
mußt wißen , »ran hat sie immer nur mit verweinten
Augen gesehn, -und niemals ein Wort von ihr gehört . Auf
einmal ift sie es , die ein Geschrei erhebt . Sie geht aus
denr Zimmer . Sie fällt an der Schwelle um . Und sie bleibt
rnrs >echs Wochen krank. Wie sie wieder aufstehn kann,
ist der Herr , der nichts gesagt hat ( aber er hat sich gewiß
innerlich gegrämt ) auch krank. Wir haben ihn ein paar
Wochcri im Rollstuhl geschoben, jetzt humpelt er auf zwei
Stöcken."
„Du selbst — was sagst du dazu ?" fragte Tarabas.
„Ich selbst — ich erlaube mir gar nicht, etwas zu sagen.
Gott will es so! Der Herr hat sein ganzes Vermögen,
sagt man , der Kirche vermacht . Der Notar war hier und
der Herr Pfarrer ! Was sagst du dazu ? So ein großes
Vermögen der Kirche ! Die Herrschaften sind jetzt nur
Mieter in ihrem eigenen Hause . Jeden Monat fährt der
Herr in die Stadt . Jurij , der ihn einmal begleitet hat,
erzählt , daß er auf der Post die Miete bezahlt . Die Zügel
kann er noch ganz gut halten . Wenn er einmal oben auf
dem Bock sitzt, ist er wie ein Gesunder !"
Ein unwiderstehlicher toller Plan erstand in Tarabas.
Er beschloß, ihn ohne Zögern auszuführen . Er ging die
Treppe schnell hinauf , er nahm vier Stufen auf einmal.
Er machte die Tür zu seinem Zimmer ans . Der Fenster¬
laden war geschlossen, ein brauner , kühler Dämmer
herrschte im Zimmer . Nichts hatte sich hier verändert.
Rechts stand noch der Schrank , links das Bett . Man hatte
das Bettzeug entfernt , das Bett enthielt nur die rotweiß
gestreifte Matratze . Es sah aus wie das Skelett von einem
Bett , grausig enthäutet . Ein alter grüner Mantel , Tara¬
bas hatte ihn noch als Junge getragen , hing am Nagel
an der Tür . Am Fußende des Bettes stand ein Paar
Schnürschuhe.
Diese ergriff Tarabas und steckte einen Stiefel rechts,
einen links in die Tasche. Er schloß die Tür , lauschte und
ließ sich, wie einst, mit den Händen längs des Geländes
hinuntergleiten . Er öffnete die Tür zum Speisezimmer . *
Der Vater lag schlafend, im Lehnstuhl , neben dem Fenster.
Tarabas blieb an der Schwelle stehn. Er konnte sagen , er
hätte sich geirrt , wenn ihn jemand erblickte. Eine Weile
stand er und betrachtete kalten Herzens die prustenden
Backen des Vaters , uHd wie sich der Schnurrbart hob und

21. Februar

193?

bis zur Huldigung der Pythonschlange — von den Tan.
zerinnen in nardenduftcnden
grünen Schleiern , darin
Amethysten und Topase funkelten ? Und die Götzen BaalEschmun, Baal -Pheor . Moloch und Baal -AstariL saßen auf
elfenbeinernen Traastühlen , die mit Gold und Perlmutter
eingelegt waren , auf Scharlachkissen und starrten aus Edel,
fteinaugen . . .
Der strenggläubige Priester Gottes schüttelte sich vor
Ekel . Schien es nicht, als reckten sich höhnische Schemen
aus den Säulenhallen
und winkten mit fleischlosen
Cchattenarmen ? Als glomm fahle . Phosphorlicht von den
Sonnensäulen und von den Äscheren mit den geschnitzten
und gegossenen Bildern?
Grellrote Mohntupfen standen wie Blutflecken auf dein
Weg , der hinaufführte.
„Herr , der Berg Ebal ist heiliger , denn der Berg Gari¬
zim !" fuhr Joatham fort . „Dort an seinem Fuß stand einst
Josues Altar , als er das Gesetz zum Fluch oder zum Segen
vorlas . Und dort am nördlichen Hang das kleine weißgetllnchte Mauerviereck mit der runden Kuppel , siehst du
es ? Das ist Josephs Grab — ein heiliger Ort ! Als unsere
Väter von Aegypten zurückkehrten , haben sie seine Gebeine
mitgenommen — und die Aseneths , seiner ägyptischen
Gemahlin — und sie hier begraben . Doch das weißt du ja
alles selbst."
Jeremia neigte das Haupt und sprach : „Auch die
Gräber von Elisäus und Äbdias trägt der Ebal fürwahr , du sprichst recht, Joatham . Der Ebal berge denn
auch das kostbarste Kleinod , das aus unserer zerschmetter¬
ten Krone gerettet ist."
Die Männer begannen den Aufstieg an der nördlichen
Seite , die dem Garizim abgewandt und steiler und zer¬
klüfteter war . Bald blieb der Grüngürtel des Berges zu¬
rück. Nur noch verkrüppelte Steineichen und armseliges
Ethelgebüsch mit seiner bläulichen Färbung klammerte sich
an den nackten Fels.
Eraugelbe Kalkfels - und schwarze Eranitbrocken , zer¬
trümmertes
Gestein , Klüfte und Schründe schufen eine
Wirrnis von starrender Wildheit . Lange suchten die
Männer , oft auf Händen und Füßen kriechend und mühsam
sich durchwindend . Endlich fanden sie unter einer über¬
hängenden Felswand einen schmalen Spalts der sich im
Innern zu einer kle. n Höhle aufblähte.
Ein flechtenüberzogenes Felsstück lag da . Das ließ ich
vor die Oeffnung wälzen . Dann noch Steine und Dürrgras
in alle Ritzen , wildes Geranke darüber — und nie wurde
ein Mensch dort ein Versteck ahnen ! . . .
Dies war der Ort.
Jeremia warf sich auf den Boden , mit dem Gesicht gen
Osten , und betete lange in stummer Inbrunst . Sein Be¬
gleiter tat das Gleiche : jenseitige Schauer durchwehten
ihn . Schicksalhaft ballte sich der Hinstrich der Zeit , füllte
sich mit Gewaltigem.
„Wende deiiL Antlitz ab ", gebot der Prophet feierlich
und erhob sich.
Er schlug den Mantel von cjner geschnitzten Truhe aus
Zedernholz zurück. Mit zitternder Hand öffnete er diese,
nahm aus seinem Gewände einen fchwarzverkohlten Steinbrocken und ein geschmolzenes Stück Tempelgold und tat
beides in die Holztruhe , ohne das in dieser befindliche
kleinere Kästchen zu berühren.
c^ ortiepuna
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senkte. Auf den Lehnen des Sessels lagen die Hände des
Tarabas sah ihr zu. Er hörte , wie seine Mutter , die
Vaters reglos , abgeniagerte Hände , an deren Rücken die Stimmen der Hühner nachahmend , glucksende, krächzende,
groben Adern sichtbar wurden , angeschwellte und zugleich
krähende , piepsende Töne hervorbrachte . Graugelbliche
erstarrte mächtige Ströme unter einer dünnen Haut . Einst
Haarsträhnen fielen ihr übers Gesicht aus der Haube . Er
hatte Tarabas diese Hände geküßt . Sie waren damals
stand auf , ging zu ihr hin , trat mitten unter die Hühner,
noch braun und muskulös , sie Ijatteu einen Geruch von
verneigte sich tief und murmelte : „ Gnädigste Herrin !" Sie
Tabak , Stall , Erde und Wind und waren nicht nur Hände,
erhob ihr spitzes Kinn . Ihre
kleinen rotgeränderten
sondern auch so etwas wie Insignien väterlich -königlicher
Augen , über die ein paar gelblichweiße lockere Haar¬
Macht , eine ganz bestimmte Art von Händen , die nur ein
strähnen flatterten , hatten keinen Blick für Tarabas . Sie
wandte sich um und schrie: „Andrej , Andrej !" mit
Vater , sein Vater , tragen durfte . Das Fenster stand weit
offen . Alan roch den süßen Mairegen und den Duft der
krächzender Stimme.
späten Kastanienkerzen.
In diesen» Augenblick öffnete sich oben das Fenster.
Die Lippen des Vaters , unsichtbar unter dem dichten Der Kopf des alten Tarabas erschien. Er schrie: „Andrej!
Schnurrbart , öffneten und schlossen sich bei jedem AtemWer ist der Lump ? Wirf ihn sofort hinaus ! Durchsuche
zug, ließen merkwürdige , komische, ja skurrile Geräusche zuerst seine Taschen ! Wo ist Jurij ? Wie oft Hab' ich euch
laut werden , die der Würde des Schlafs und des Schlafen¬
gesagt , daß ihr keinen Bettler hereinlaßt ! Daß euch der
den zu höhnen schienen, und störten die Andacht , der sich Teufel hole !" — Die Stimme des alten Tarabas kippte
der Sohn hingcben wollte . Er sehnte sich nach der kalten
um, er beugte sich noch mehr über die Brüstung , sein
Ehrfurcht und sogar nach der Furcht , die ihm der Vater
Stopf lief rat an und er kreischte: „Hinaus mit ihm!
einst eingeflößt hatte . Aber er empfand eher Mitleid mit
Hinaus ! Hinaus !" unzählige Male hintereinander.
der leichten Lächerlichkeit dieses Schlafenden , der ^o ohn¬
Andrej faßte Tarabas sachte am Arm und führte ihn
mächtig war und hilflos ausgeliefert
seinen srywachen, an das rückwärtige Tor . „05ott mit
dir !" sagte Andrej
nach Luft ringenden , pfeifenden Organen , der , weit ent¬
leise
.
Dann
schloß
er
laut
das
schwere
Tor
. Es kreischte in
fernt , ein mächtiger König zu scheinen, eher aussah wie
den
Angeln
und
fiel
mit
schwerem,
endgültigem
Schlag
ein komisches Opfer des Schlafs und der Krankheit . Den¬
ins
Schloß
.
Es
zitterte
noch
ein
wenig
nach.
noch fühlte der Sohn einen Augenblick , daß er verpflichtet
Tarabas schlug den Weg unter den Weiden ein , den
sei, die kraftlose Hand des Vaters zu küßen . Ja , es schien
ihm , einen Augenblick, daß er nur zu diesem Zweck hier - ° schmalen Pfad zwischen den Sümpfen.
*
her gekommen war . Dieses Gefühl war so stark, daß er
der Gefahr nicht mehr achtete, die ihn bedrohte , wenn
Ein schöner, trockener Sominer brach an . Aber Tara¬
jemand zufällig die Tür öffnete . Er nahte sich sachte dem
bas ' Herz wärmte er nicht. Die zerrrißenen Stiefel hatte
Lehnstuhl , kniete vorsichtig nieder und hauchte über dem
er in den Sumpf hinter dem väterlicheir Haufe geworfen.
Handrücken des Vaters einen Kuß hin . Er kehrte sofort
Sie versanken schnell. Es gluckste zuerst ein wenig , dann
um . Mit drei langen lautlosen Schritten erreichte er die
glättete sich das griine Antlitz des Sumpfes wieder . Auf
Tür . Behutsam drückte er die Klinke nieder . Er ging
dem schmalen Pfad noch, unter den Weiden , zog Tarabas
durch den Flur . Er trat in den Hof und setzte sich wieder
die neuen Schuhe an : brave Schuhe , den ganzen Krieg
zu Andrej.
hatten sie auf ihn , neben seinem Bett , gewartet . Er
Dieser sagte : „Ja , unser Fräulein wird hier wohnen
hatte sie noch in Amerika getragen . In diesen Schuhen
bleiben . Für den Fall , daß sie noch heiratet , heißt es, wird
(sie drückten jetzt ein bißchen) war er durch die steinernen
sie noch etwas erben . Aber sie kann ja keinen mehr
Straßen von New Port gewandert , jeden . Abend , um
finden . Weit und breit find die Männer ausgerottet , die
Katharina abzuholen . Hier ' mußte übrigens ungefähr die
passenden . Schön ist sie leider auch nicht, unser Fräulein.
Stelle sein, an der er vor Jahren Maria begegnet war.
Sie sieht schon beinahe aus wie ihre Mutter , hager , kränk¬ Er erinnerte sich an die Wut , mit der er damals ihre
lich. vermeint . Da war das Fräulein Maria anders . Jetzt
Schnürstiefel betrachtet hatte , als sie so hintereinander auf
ist sie in Deutschland . Sie ist mit so einem Deutschen mit¬ diesem schnialcn Pfad dahingegangen
waren , bedächtig,
gezogen, man sagt, er hat sie geheiratet , aber ich glaub'
um den Sumpf nicht zu betreten , und mit verworrenen
es nicht. Sie war auch mit unserem jungen Herrn verlobt
Sinnen , die ungeduldig den Wald schon erreichen wollten.
gewesen, und man sagt allerhand ."
Das waren d' e Ereignisse eines längst vergangenen
Lebens.
„Allerhand Dinge gehn auch bei . den Reichen vor !"
sagte Tarabas.
Die Erinnerungen
lagen in Tarabas , tot und kalt,
„Sie sind gar nicht mehr reich", schwatzte Andrej
Leichen von Erinnerungen . Wie ein steinerner Sarg barg
weiter , „die armen Herren ! Im übrigen Rußland hat
sie sein Herz Auch der heimatliche Himmel , auch die
man ihnen alles genommen und unter das Volk aufgeteilt,
heimatlichen Wiesen , der vertraute Gesang der Frösche,
Gott bewahre mich davor .' Ein Glück, daß ich hier bin.
das liebe , gute Rauschen des Regens , auch der Duft der
Aber — schau: da kommt unsere Frau ."
Linden , die eben zu blühen begannen , auch das wohl¬
Sie trug ein langes schwarzes Kleid und eine schwarze bekannte und eintönige Hacken des Spechts waren tot,
Spitzenhaube . Sie hielt den zitternden
Kopf gesenkt.
obwohl sie Tarabas
sichtbar, hörbar und fühlbar um¬
Tarabas
sah nur
einen
vertuschenden , gelblichen
gaben . Es war , als hätte er fest dem Augenblick in dem
Schimmer ihrer wächsernen Haut und das spitze Profil
er den» schlafenden Vater die Hand geküßt hatte , nicht nur
ihrer Nase . Sie ging mit kleinen , unregelmäßigen
Abschied von» väterlichen Haus und von» Erbe unb von
Schritten quer über den Hof. Ein Schwarm gackernoer
der Heimat genommen , sondern auch von jedem Gefühl
Hühner begrüßte sie flatternd
und geräuschvoll . „Sie
für sie und für die Vergangenheit , die sie barg.
füttert das Geflügel , die Arme !" jagte Andrej.
Morlscyiina solat.»
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Sche ’erith Jisrael
Sicheres

und

Ungewisses

von

den

verlorenen

zehn

Stämmen

den mythischen Ueberlieferungen . in manchen Bräuche»
und Gesetzen glaubt Merker dies belegen zu können.
Von den frühesten Versuchen an ist die Argumentation
die gleiche geblieben . Der Denkfehler ist der , daß die schein¬
baren llebereinstimmungen
kritiklos als echte Einheiten
aufgefaßt werden , wobei nicht berücksichtigt wird , daß ein
und derselbe Brauch an vielen Stellen der Erde gleichzeitig
aufzufinden ist, ohne daß deshalb eine Verwandtschaft der
Stämme oder Völker angenommen werden muß.
Tatsächlich bieten die zehn Stämme für den geschichtlich
denkenden Betrachter kein
Problem.
Mit
der Ent¬
stehung des K ö n l g s t u m s ist eine ständige Abnahme
derStammesunterschiede
festzustellen , und dieser
Prozeß wird beschleunigt durch die syrischen und assyrischen
Kriege und schließlich durch das babylonische Exil.
So findet diese rätselhafte Erscheinung , die so viel
Kopfzerbrechen gemacht hat , eine ganz natürliche Erklä¬
rung : die Stämme sind durch das innere und äußere poli¬
tische Leben langsam zerrieben worden und in der höheren
Einheit „Volk" aufgegangen . Dies ist ein Vorgang , der
sich bei allen Völkern verfolgen läßt . Und schließlich gibt
es auch noch die Vermutung , daß die Zahl zwölf nur
mythologischen Charakters sei; dafür sprechen insbesondere
die Symbole der Stämme , die sich vielfach mit dem Tier¬
kreis identifizieren lassen . Die zwölf Stämme würden dem¬
nach dem Jahresablauf
entsprechen.
Die Stämme sind untergegangen , aber das jüdische
Volk ist da . „Noch leben wir und erzählen die Taten
Gottes !"
Dr . G. JMeurnann.

Sche' erith Jisrael , der Ueberrest Israels
— das sind
fortgesetzt ausgezupft wird , wie es bei den Indianern
die zwei Stämme Juda und Benjamin , die nach der UeoerBrauch ist. Die Farbe beweist also nichts gegen ihren
lieferung übrig geblieben sind von den zwölf Stämmen,
Ursprung ."
den Nachkommen Jaakobs . Uns interessiert in dieser Be¬
Die Naivität dieser Auffassung ist entwaffnend ; die
trachtung die Frage , was aus den Zehn Stämmen ge¬
angeblich übereinstimmenden Merkmale sind völlig kritikworden ist, und ehe wir die heutige Auffassung hierüber
los aneinandergereiht.
darleg 'en, wollen wir einen Rundgang durch die Ansichten
der Vergangenheit antreten , um zu zeigen , wre man früher
Stamm
darüber dachte.
Vannerfarbe
S ymbol
Nach II. Könige15 , 29 schaffte Tiglath -Pileser die Juden
nach der Niederlage , die sie im Kriege erlitten hatten , nach
Neuben
rot
Alraun
Assyrien . Unter
Esra kehrten die Stämme Juda und
Simeon
Benjamin ( nach anderer Tradition : Juda und Levi ) nach
grün
Stadt Sch 'chem
Zion zurück. Dies der geschichtliche Tatbestand . Für spätere
Levi
weiß-schwarz-rot
Urim u. Tmumim
Zeiten ergaben sich alle weiteren Schwierigkeiten durch die
allzu wörtliche Auslegung des Bibeltextes . Da die Pro¬
Juda
Löwe
himmelblau
pheten immer die Rückkehr
„ Israels"
verkündeten,
so Mußte man notwendigerweise
annehmen , daß die zehn
Jffachar
Sonne und Mond
schwarz
Stämme noch existieren — da sie doch zurückkehren müssen?
Sebulon
Zahlreiche kuriose Beweise wurden angestellt , um dies zu
weiß
Schiff
erhärten . Schon in den Apokryphen finden sich solche Ver¬
Dan
blau
suche. Im 9. Jahrhundert
Schlange
glaubte Eldad ben Mahli haDani sie entdeckt zu haben : z. B . Efraim und die Hälfte
Gab
grau
Lager
des Stammes Manasse in Süd -Arabien , die andere Hälfte
Manasses bei den Chasaren . Vincent von Milano (zur
Naphtali
weinrot
Hirschkuh
Zeit Clemens VlI .) fand die zehn Stämme in Indien , wie
er schreibt, „ in Seide und Purpur gekleidet " , von sieben
Ascher
perlfarben
Olivenbaum u . Frau
Zu Karl August Varnhagen von Enses
Königen regiert und so stolz, daß sie selbst dem Sultan
150 . Geburtstag
Ephraim j
Sulim den Tribut verweigerten , weil sie nie einen solchen
Junger Stier
kohlschwarz
Manasse
I
bezahlt hätten . Bis ins 19. Jahrhundert
und Einhorn
hinein werden
Nahel Levins Gatte , der am 21. Februar 1785 ge¬
solche Versuche unternommen : in Amerika , Abessinien,
borene
August Varnhagen von Ense , entstammte einer
obige Farben
Afghanistan , Mesopotamien usw. glaubte man sie wicderBenjamin
Wolf
altsächsischen
Familie und war der Sohn eines Düssel¬
kombiniert
gefunden zu haben . Der Amerikaner G . Moore meinte so¬
dorfer Arztes . Schriftsteller und Diplomat , Geheimer
gar , daß die sozial höheren Hindus ( einschließlich der
Legationsrat in Berlin , vertieft in zahlreiche journalisti¬
Etwas vorsichtiger ist der nichtjüdische Forscher George
Buddhisten ) Abköinmlinge der Scythen sind, die wiederum
sche
Arbeiten , schließlich als der Hausherr des geselligen
Catlin,
der
1851
in
seinem
Buch
über
die
Indianer
die zehn Stämme bedeuten . McLeod stellte noch 1879 fest,
Heimes
, Hägerstraße
der Seehandlung
schreibt : „Ich glaube gleich vielen anderen , daß die nord¬
gegenüber ", so
in Japan jüdische Abkömmlinge gefunden zu haben.
tritt
er
vor
unser
geistiges
Auge.
amerikanischen Indianer ein gemischtes Volk sind — daß
Es verlohnt sich, an einigen Beispielen einmal näher
Wer Rahels Jugendleben an sich vorübcrziehen ließ,
sie jüdisches Blut in ihren Adern haben ; obwohl ich damit
zu prüfen , was da eigentlich vorgebracht wird . Der in der
mit tausend Schmerzen und Enttäuschungen eines begab¬
keineswegs denen beipflichten will , die zu beweisen gesucht
Vorgeschichte jüdischer Ansiedlungen bekannte amerikanische
ten Menschen, der wird mit stiller Sicherheit auf ihr
haben , daß sie Juden oder die verschwundenen zehn
Jude Mardochai Manuel Noah hielt 1837 in New Pork
Zusammenleben
mit Varnhagen blicken, das gleichsain der
Stämme Israels
sind." Nachdem er sich so vorsichtig ab¬
einen Vortrag „lieber die Beweise , daß die amerikanischen
ruhige Hafen ihres lauten Lebens wird . Eine Heimat
gegrenzt hat , trägt er aber im Laufe seiner Darstellung
Indianer die Nachkommen der verlorenen Stämme sind".
für ihre Seele — so nennt Nahel ihre Ehe in ihren
dieselben Argumente vor wie Noah : in der Religion , in
Er nimmt an , daß aus Persien 300 000 Juden auswanBriefen einmal , in denen sie ihr Leben mit Varnhagen
der Absonderung der Frauen während ihrer monatlichen
derteu und sich z. T . nach China wandten , während ein
charakterisiert . Denn er verstand im tiefsten Grunde ihre
Reinigung , in den Festen , Fasten und Opfern sieht er seine
anderer Teil über die Behringstraße nach der Nordwestküste
Ansicht bestätigt . „Diese Uebereinstimmung mit dem jübi *' Seele , die eine romantische gewesen . Darüber hinaus aber
Amerikas gekommen sei. Er hebt dann eine Reihe von
war sie es, die , besonders in der Frühzeit ihrer Beziehun¬
schen Zeremonialgesetz ", schreibt er, „ beweist wohl unwider¬
Merkmalen hervor , die für seine These sprechen sollen : das
gen zu Varnhagen , in ihm das Wertvollste zu wecken ver¬
leglich, daß eine Vermischung des indianischen Blutes mit
geregelte soziale Leben der Indianer , ihre Religion , ihr
stand .
«
jüdischem stattgefunden hat . . . Die Indianer feiern aller¬
Kricgsinut , ihre Gastfreundschaft und ihre asiatischen Züge.
Unter Varnhagens Aufzeichnungen findet sich folgende
dings nicht den Eabbath , haben nicht die Beschneidung und
Auch die Einteilung in Stämme und das Verbot gewisser
Stelle über Rahel vom 23. April 1837: „Indem ich fort¬
essen bei allen ihren Festen Hundefleisch , das den Juden
Speisen findet er auffallend . —
fahre , die Briefe von Rahel abzuschreiben , welche sic in
ein Greuel war ; allein dies erklärt sich ganz einfach da¬
Noah beruft sich hierbei auf Manasse
den Jahren 1807 und 1808 an die damalige Freundin Frau
ben Is¬
durch, daß die Indianer
nur diejenigen Gebräuche anrael,
der ähnliche Ansichten vertreten hatte . Sehr kurios
Frohberg
richtete , fühl ich mich von den schmerzlichsten
nahmen , die ihnen gefielen , während sie ihren früheren,
ist folgende Stelle : ihn plagt der Einwand , daß die In¬
Empfindungen eingenommen . Wie schlecht ging es ihr!
allgemein eingeführten • Gewohnheiten treu blieben ." —
dianer rot und bartlos seien, und er antwortet darauf:
Wie gescheitert, wie hoffnungslos stand sie in' einer Welt,
Leichter kann sich ein Erklärer das Leben freilich nicht
„Nehmen Sie die olivenfarbigen Juden Syriens , senden
die nichts von ihr wußte , wie verraten und betrogen , llnd
machen.
Sie sie über den Euphrat in ein wärmeres Klima , lassen
wie armselig war selbst die Freundin , der sie noch iminer
Noch ein so ernster Forscher wie Moritz Merker
wid¬
Sie sich mit Tataren und Chinesen mischen und nach meh¬
mehr zu geben hatte , als diefe^ nur aufzunehinen fähig
met in seinem 1910 erschienenen Werk über die Masai
reren (Generationen diesen Kontinent erreichen — und ihre
war . . . . Es mar dies die Zeit , welche unserer näheren
volle 44 Seiten dem Versuch, nachzuweisen , daß dieser afri¬
Hautfarbe wird einige Aenderuugen erfahren haben ; und
kanische Stamm in enger Verbindung
Bekanntschaft unmittelbar
vorherging . . . Zwar ihrem
mit den Juden
was den Bart betrifft , so kann er nicht wachsen, weil er
stehen müsse; insbesondere an den llebe' reinstimmungen in
Herzen konnte ich nicht ersetzen, was ihm verloren war,
aber doch gewann die frische, treue Neigung auch ihr neue
Lebenswärme , und unsere Freundschaft erblühte zu Trost
schien, absieht , so darf man darüber niemals einer anderen
und Heil für sie! Durch unjere Verbindung gestaltete sich
Eigenschaft vergessen , die ihn in hohem Grade auszeichnete,
ihr Leben , wenn auch nicht glänzend , doch sorgenfrei , an¬
und das war die Begabung zum Tagesschriftstcller , zum
genehm , zu mancherlei Freude , Genuß und Tätigkeit , nicht
Chronisten der Zeit , der das Wort meisterte , ähnlich seinen
ohne ehrenvolle und ansehnliche Beziehungen . Dies zu
Am 23. Februar
vollendete der jüdische
großen österreichischen Vorbildern , den berühmten Wiener
Schrift¬
überdenken , indem ich jene kurz vorher waltende Ver¬
steller , Dramatiker , Librettist und Journalist Rudolph
Feuilletonisten , und der die ganze Wendigkeit seiner Per¬
zweiflung vor Augen habe , bewegt mich sehr."
Lothar
sein siebzigstes Lebensjahr . Rudolph Lothar , mit
sönlichkeit in eben diese Kunst — mag man sie Kleinkunst
Varnhagen von Ense hat in allzugroßer Bescheidenheit
dein bürgerlichen Namen Spitzer , ist im Jahre 1865 in
nennen —, dem Tage zu dienen , legte . Lothars Gewandt¬
davon gesprochen, daß er Rahels Herzen nicht ersetzen
Budapest geboren und hat fick sehr früh und erfolgreich
heit rmd nie versagende Bereitschaft , alle Stoffe , die der
konnte , was ihm verloren war . Man kann es wirklich
sowohl der Tagespublizistik als auch dem Theater zuge¬ Tag ihm zutrug , in eleganter journalistischer Form zu
nur allzu große Bescheidenheit nennen , denn Nahel Levin
wandt . Nachdem er zuvörderst in Wien die damals lite¬
verarbeiten , war nahezu sprichwörtlich . Ebenso seine Un¬
hat zu allen Zeiten , in allen ihren Aufzeichnungen , aus¬
rarisch auf hohem Niveau stehende Wochenschrift „Die
ermüdlichkeit , gemeinsam mit allen möglichen literarischen
gesprochen, was ihr Varnhagen von Ense bedeutete . Wir
Wage " redigierte und späterhin in die Redaktion der
Sozien , Lustspiele , Libretti und Operntexte auf die Füße
wissen, daß seine Nichte aus dem Briefwechsel Rahels an
zu stellen.
„Neuen Freien Presse " als Feuilletonredakteur
eintrat,
Varnhagen die Anregung gewann , verschiedene Briefe
eroberte er sich im Jahre 1900 mit feinem sehr zarten , aber
Auch war Lothar einer der ersten, der für den dazumal
Frau von Varnhagens vor der Bekanntschaft mit ihrem
doch tiefsinnigen Drama „ König Harlekin " jene Bretter,
anfkommenden stummen Film mit vorzüglichen Ergeb¬
Gatten zu veröffentlichen.
die die Welt bedeuten sollen, und denen bis an die bib¬ nissen arbeitete und die neue Kunst erfolgreich propagierte.
„Aus Rahels Herzenskeben , Briefe und Tagebuch¬
lische Altersgrenze Lothars
Dieser bienenemsige Autor ist vielleicht nur unversehens
große Leidenschaft gehören
blätter " nannte Ludmilla Afsing das kleine Buch mit un¬
sollte.
ein Opfer seiner eigenen Vielseitigkeit geworden . Dazu
bekannten Briefschaften , die uns Rahel
als Liebende
gesellte sich seine unersättliche Passion für die Bühne , der
zeigen. Wir wissen, daß dieses Unternehmen verschieden
Lothars Begabung ist zweifellos sehr vielseitig , und es
er teils schöpferisch, teils kritisch diente.
beurteilt wurde , uns interessiert nur , wie Varnhagen von
war sein eigenes Verhängnis , daß er sich selten Zeit ließ,
Eine unverwüstliche Vitalität beseelte und beseelt noch
Ense sich zu diesen Dingen gestellt hat . Er meinte , daß
Werke ausreifen zu lassen ; daß er vielmehr seine Freude
heute den Publizisten . Er schleuderte gewissermaßen auto¬
je wahrer und vollständiger man Rahel kennen werde,
und sein Genügen in einer immer weiter um sich greifen¬
matisch
Arbeit
um
Arbeit
aus
sich
heraus
.
Es
war
desto
selbst¬
herrlicher und schöner werde sie dastehen ! Und daß
den Zersplitterung fand . Die deutsche Kultur dankt ihm
verständlich , daß manchmal die Qualität
unter dieser
Rahel mit der Veröffentlichung ihrer Briefe nicht nur
eine ausgezeichnete Monographie über „Das Wiener VurgQuantität leiden mußte . Trotzdem hüten wir manche seiner
einverstanden war , sondern dies sogar gewünscht habe.
theater " , die erst kürzlich eine neue Auflage erlebte , ein
Bücher mach heute mit herzlicher Teilnahme in unserer
Bei der ersten Herausgabe der Briefe nahm jedoch Varnimmerhin auch beachtenswertes Werk über „Das deutsche
Bücherei . Zum mindesten jene Werke , die nicht nur aus
hagen darauf Rücksicht, daß im Augenblick , wie er selbst
Drama der Gegenwart ', eine ausgezeichnete Darstellung
dem Tag und für den Tag geboren wurden . Desgleichen
es ausspricht , auf ein allgemeines Verstehen noch nicht
der „ Seele Spaniens ", mne sehr charakteristische Studie
..
„
erinnern wir uns mancher seiner Aufsätze in bürgerlichen
zu rechnen fei, daß aber „die Zeit nicht mehr fern sei, wo
über Adolf Sonnenthal , sowie, unzählige
epische unö
und Zeitungen
'
, die für seine Feder ein beredtes Zeugnis abdie persönlichen Rücksichten aufyören , und wo denn immer¬
dramatische Schöpfungen , in deren Bewer'
?l an hegten
. So ist uns beispielsweise ein Feuilleton in Erhin gedruckt werden möge, was die Zeit aufnehmen und
ken und nuancieren darf . Nicht vergessen
ergessen darf ihm werden ,
innerung geblieben , das er vor vielen Jahren über die
zu
würdigen vielleicht noch nicht reif ist, was sie aber wohl
daß er eins der besten Libretti einer
deutschen Qper , näm¬
Klagemauer
zu
Jerusalem
schrieb
und
das
nach
Impression
lich den Text zu Eugen d'Alberts „Tiefland"
weiterzugeben
imstande sein kann ."
ge¬
wie Expression zu den besten und gefeiltesten seiner Ar¬
schrieben hat.
Am 10. Januar 1813 schrieb Karl August Varnhagen
beiten gehörte . Es lag darin der Durchbruch eines tiefen
von Ense in sein Tagebuch : „ Heute und gestern ganz ins¬
Wenn man in die Fülle seiner übrigen musischen Gefühls und eine
künstlerische Darstellungskrast , die man
besondere mit der Betrachtung Rahels beschäftigt , staune
Schöpfungen hineingreift , so wird man sich vielleicht des
sonst in seinen Tagesarbeiten
nicht immer wahrnahm.
ich mehr und mehr über die einzige Verknüpfung von
graziösen Novellenbandes „Septett ", seines Romans „ Die
Vielleicht waren angesichts jener Mauer , deren Weihe
Lebenskräften
und Tugenden , die sie in ihrenr Wesen
Fahrt ins Blaue ", seiner spielerischen Erzählungen „Das
keinen Juden unberührt läßt , urtümliche Stimmungen in
darstellt
In ihr brannte das Feuer der ursprünglichsten
Leben sagt nein " u
m Weg der JahrSchöpfungskraft noch lichterloh , sie hatte noch alle Wärme,
noch gern erinnern
und ihn den gealles Leuchtende eines Menschen , der eben aus Gottes
los in der
f
. .
.
_
_
r
.
Wiener
oder
Pariser
Händen
kommt. Ich weiß nichts ihr ähnliches ; Talente
während er späterhin sich' durch die Leichtigkeit der eigenen
weltlichen Lebens hatten vergessen lassen.
und
Kräfte
mögen andere ebenso haben , und mehr , Wesen
Schaffenskraft verführen ließ und dadurch bisweilen auf
Jedenfalls hat sich in ihm ein starkes Talent Bahn
keiner
!
Sie
wußte es wohl , und sagte und schrieb mir cs,
Ebenen abglitt , die seiner starken Begabung nicht würdig
gebrochen , eingesetzt und durchgesetzt, um auf den verschie¬
solch eine siehst Du nicht wieder . Sie hatte recht ! Eher
waren . Wenn man aber von dem Romanschriftsteller,
densten musischen Gebieten für Kultur und Geist zu wirken.
kann ein Goethe ^ ein Spinoza , ein Platon sich wieder
Dramatiker oder Epiker schlechthin, zu dem er vorbestimmr
d. r,
zeigen, als eine Rahel !"
Pr . O. li.

Rdhels

Nudolf Lothar fiebrig

Jahre

Gatte

28. Februar

1935

„JOdlcche

Zwisten Sonder
krinnerung an

und

klleser

»nrMMGHrejt

Bibliothek

DAS

" , Unterhaltung

Nr . *

und WUmi^

EKSTE

FEST

Als mir damals mein Vater zum erstenmal den Tallis
Eine Betrachtung
über den Sinngehalt
der jüdischen
Hochzeit
uinlegte, war ich nach so klein, daß meine Raseospitze nur
mit Mühe die Höhe des Gebetpultes erreichte. Die beiden
Hosentaschen meines Barmizwab -Anzuger waren « it
Der Ablauf des Jahres im Judentum hat einen zwie- vom Gebet und von der Pflicht, die Gebetriemen anzuKlickern (Schustern), einem Kreisel, mehreren Stückchen
' tu Beginn . Die Zählung beginnt mit dem Rosche legen. Wie bedeutsam diese Vorschrift war , geht aus der
Schnur sür die Peitsche, mit Abziehbildern und ähnlichem
»na-Fest, aber als Anfang im religiösen Sinn gilt der neutestamentlichen Parabel hervor, nach der den Phari¬
Krimskrams vollgestopft, unv es rvnr. als ob mich das erste Nissan, die Petzach
- Feier. Was kann nun als bas erste säern zugerufen wird : „Ihr könnt die Hochzeitsleute nicht
aller in die Kindheit zurückzöge, da ich es am Morgen Fest im Judentum angesehen werden ? Wo dürfen wir zu fasten treiben , solange der
Bräutigam unter ihnen
nicht über mich gebracht hatte , mich davon zu trennen,
überhaupt den „Beginn " der Feste annehmen ? Von den weilt ." Dem liegt die Vorstellung zugrunde, daß dem
obwohl ich wußte , da,ß es nicht recht wahr , stch am Sabbath
beiden genannten Festen wird keines als das erste im ur¬ Bräutigam all seine Sünden vergeben werden, darum
damit zu beschweren. Nun also wog und zog es doppelt eigenen Sinn gelten können; beide haben sich erst mit
braucht er auch nicht zu fasten.
schwer. Der Tallis konnte mich nicht davon befreien und den Zeiten herausgebildet . Da wir uns aber an nichts
Vom Bräutigam wird auch gesagt, daß er sei wie ein
reinigen — ich blieb das Kind.
anderes halten können als an das Grundbuch des Juden¬ König. In einem Jargonlied Hinjjt diese Stimmung
Wieviel mir auch meine Diutter über die Wichtigkeit, tums. die Thora , werden wir in ihr den Anfang aller
nach, wenn es heißt, saß in der Frectagnacht jeder Jude
Heiligkeit und Würde dieses Tages erzählt hatte , an dem Feste suchen müssen. Da scheint uns als erste Feier der ein
„Melech", ein König fei, wobei der Sabbath seiner
ich zum erstennral wie Vater und Vatersvater den AlmeRuhetag des Schöpfungswerkes, der Sabbath , entgegen- Poesie gemäß offenbar als die Braut mitgedacht ist.
mor besteigen sollte, wie sehr sie auch bemüht gewesen war, zutrcten, der einzige Tag , dessen Gedenken die Zehn GeNun fasten allerdings auch die Brautleute , aber nur
die Ehrfurcht vor der Einzigkeit dieses Tages in mich einbis nach der Trauung , weshalb diese- auch meist verhält¬
zupftanzen , die Tatsache, daß ich zum erstenmal lange
nismäßig früh gelegt wird. Dieses Fasten bildet eine Er¬
Hosen tragen durfte , beeindruckte mich mehr als - alles
innerung au den Untergang des Tempels , weift also auf
andere . Natürlich hatte ich auch ein bißchen Lampeufieber,
eine verhältnismäßig späte Zeit . Doch schon die Ansprache
unter dem sich der Stolz regte, heute Mittelpunkt des all¬
r.' .- f '.
bei der Bedeckung der Braut nimmt wieder eine uralte
gemeinen Interesses zu sein. Nicht zu verpesten die neue
Ueberlieferuug
auf ; sie geht auf das 24. Kapitel der Gene¬
Barmizwah -Ahr, die an goldener Kette in der Tasche tickte
/
' **
sis, die Freiung Rebekkas, zurück. Bezeichnend ist auch hier
wie ein lebendes Wesen, dessen Herr ich nun war , und
der Segen , der über Rebekka ausgesprochen wird : „Un¬
einen goldumränderten Kneifer mit Fensterglas , den mir
sere Schwester, du werde zu tausenden Myriaden . . ." Zu¬
mein um wenige Jahre älterer Bruder als sein Barmizweilen hat es sich im jüdischen Brauchtum, besonders des
wah -Eefchenk heimlich zugesteckt hatte . Kurz : das Weltliche
Ostens,
erhalten , die Trauung unter
freiem
Him¬
hatte mich an diesem Tag besonders fest in den Krallen
mel, selbstverständlich nicht ohne die Chupa , stattfinden
und hätte inich auch wohl nicht losgelassen, wenn nicht zwei
zu lassen; das nimmt Bezug auf die Verheißung der Rach,
Angenpaare auf inich gerichtet gewesen wären , deren Blicke
kommen Abrahams : „Schau auf gen Himmel und zähle
mit anderen Kräften als denen der Weltlichleit und Eitel¬
die Sterne , ob du sie zählen kannst . . . So zahlreich werden
keit an meiner Sphäre sogen. Aber ich meine nicht etwa
fein deine Nachkommen." (Gen. lä , 5.) Diese? Bezug auf
die Augen meiner Eltern , sondern zweier Männer , von
-r~rr.\
V*
den Segen der Fruchtbarkeit , den ersten S >;en überhaupt,
denen ich erzählen mutz, wenn ich meinen Gemütszustand
verdeutlichen weiterhin zahlreiche Hochzeitsbräuche, die das
an diesem Tag wahrheitsgemäß schildern will.
Zeremoniell der Trauung begleiten : so das Streuen der
Morn täglicher Weg aus dem väterlichen Dorf in die
Hopfenblüte , von Weizen, oder das Fliegenlassen von
kleinstädtische Lateinschule führte mich, zwischen Wein¬
Hühnern über die Chupa.
bergen und Obstpslanzungen hindurch, auch an einem
Kennzeichnend für die allgemeine Bedeutung der Hoch¬
Weindorf vorbei, in dem ein paar Juden wohnten. Ich
zeit
ist die im Talmud überlieferte Forderung , daß das
kannte sie natürlich bald alle, aber einer davon wurde
Volk
am Brautzuge Anteil nehmen und ihn mit freudigen
mein Freund . Er hieß Sander , d. h. Alexander, und war
1]■* * *£ »
Zurufen begleiten soll. Aus dem hier wiedergegebenen
ein kleiner Metzger, ein kleiner Händler und ein kleiner
Bilde einer Mainzer Judenhochzeit erhellt deutlich der über
Weinbergbositzer. Auch von Statur war er klein, aber ge¬
den
familiären Kreis hinausgehende . Festcharakter der
drungen — ein fleißiger , unendlich gutmütiger und etwas
Hochzeit. Gewiß werden im Talmud Einschränkungen
kindlicher Junggeselle in schon reiferen Jahren , der mit
wegen des Tages der Hochzeit gemacht. Sie soll mit Rück¬
ferner uralten ' Mittler ohne Knecht und Magd in einem
sicht auf den Sabbath weder am Freitag noch am Sonn¬
kleinen Häuschen zusammenlebte. Er war immer unterwegs
tag
gefeiert werden ; dennoch bürgerte sich mancherorts die
—. entweder zu seinem Weinberg oder zu einem Handel
Gepflogenheit ein, das Hochzeitsfest am Freitag nbober zu einer gottesdienstlichen Verrichtung. Denn er war
zuhalten , um den Bedürftigen eine Sabbathmahlzeit zu
ebenso gottessürchtig wie emsig. Er verabscheute lässige
geben. Es ist ferner Sitte , zwischen Pessach und
oder liberale Juden , und dies ging soweit, daß er etwa
Schewuoth,
ausgenommen am Lag beomer. wie auch in
die Schuld an einem Hagelschlag oder sonst einem Flur¬
den
Trauerwochen
vor dem 9. Aw nicht zu heiraten . Be¬
schaden kurzerhand dom T. oder P . zuschrieb, die durch
Jüdischer Hochzeitszug
in Mainz 1690
merkenswert erscheint in diesem Zusammenhang der
unfrommcn Lebenswandel den Zorn Gottes herausgefor¬ (Nach einem Bild aus der Sammlung der Mainzer jüdischen Gemeinde)
Brauch, am Chol hamoed keine Hochzeit zu veranstalten , —
dert hätten
uni
d i e Festesfreude
n'i cht mit der Hoch¬
Sander traf ich oft auf meinem Schulweg, und seitdem hott vorschreiben . Als die llrfeier der jüdischen lleberzeitsfreude
zu vermischen.
er wußte, daß die Feier meiner Barmizah bevorftand, lieferung wird der Sabbath für alle Zeiten gelten, und
Die Hochzeitsfreude hat demnach einen selbständisuchte er, der, wie gesagt, mich ohnehin sehr gern hatte, dennoch scheint auch ihm noch eine andere Feierzeit
gen
Charakter . Und eben diese Besonderheit des Hochbei jeder Gelegenheit meine Gesellschaft, um mir „Eze-r" vorangegangen zu sein, deren Spur uns bereits im ersten
zeitsfesiev
gibt uns das Recht, von der Hochzeit als dem
zu geben. Natürlich wußte er längst den Abschnitt der Kapitel der Genesis begegnet.
ersten
Fest
zu sprechen, aber nicht etwa im Sinne einer
Schrift und alle anderen Ilmstände des Jahres und des
Wir meinen das bekannte Wort aus dem 28. Satz
Ritus , unter denen ich als Varmizwah -Jung stand. Meine dieses Kapitels : „Seid fruchtbar und mehret euch". Aus¬ Rangordnung . Sie ist vielmehr insofern das „erste" Fest,
Parascha konnte er auswendig , lange, ehe ich sie konnte, drücklich wird dieses Wort als Segen bezeichnet, und wenn
vnd wie ich Satz für Satz bei meinem Lehrer lernte , so wir es in seinem ursprünglichen Sinn verstehen, so ist es
mußte ich sie ihm vortragen . Unermüdlich verbesserte er nichts anderes als die Segnung der Vermählung . Darum
meine Aussprache und die Melodie . Ich wurde fast mehr nehmen wir an , daß das erste Fest in der Welt , unseres
fern als meines Rclrgionslehrers Schüler.
Glaubens die Feier der Vermahlung , die H o chze i t war.
Nun gab es aber (wiederum in einem änderen , nahen
Zwar läßt sich dem entgegenhalten , daß die Hochzeit
Dorf ) einen durch besondere Frömmigkeit ausgezeichneten bei den Völkern aller Zonen mit Bräuchen verbunden ist,
Wann unseres Glaubens , namens Elieser. Das war fein die auf das hohe Alter des Zeremoniell Hinweisen, aber
******
>ST .vl ’il
Vorname : wir er mit seinem Familiennamen hieß, wußte «och nicht die Bezeichnung als erstes Fest begründen. Daß
ri.nd weiß ich auch heute nicht. Er war ein Freund Sanders,
demgegenüber jener Segen des ersten Menschenpanres
aber in rituellen Fragen sein ewiger GeWier. Auch sonst innerhalb der Schöpfungsgeschichte überhaupt
der
waren sie Gegensätze. Elieser war lang und dürr , Sander
erste Segen ist , der uns in der Bibel begegnet, scheint
reichte ihm kaum bis zur Schulter . Sie konnten sich wegen doch der Annahme recht zu geben, daß wir wenigstens im
der winzigsten rituellen Frage fast bis zu Handgreiflich¬ Judentum von einer bis weit in die Vildungszeit unseres
keiten streiten, die nur deshalb unterblieben,' weil Elieser Glaubens zurückgehendcn Bedeutung der Vermählung
schon ein alter und ziemlich klappriger Mann war . Er be¬ sprechen können. Der Anspruch, das erste Fest genannt zu
tätigte sich im kleinen Handel , war von morgens bis werden, kann jedoch noch aus anderen Zusammenhängen
abends unterwegs uud verdiente , wie man erzählte, so gut heraus begründet werden.
wie nichts, sondern lobte von seinem Sohn , der in Frank¬
In den jüdischen Hochzeilsbräuchen, wie sie sich im west¬
furt eine große Stellung innehatte . Aber der alte Elieser lichen Europa erhalten haben, wird auf die Genesis durch
mußte seine langen Beine in Bewegung setzen, das war die übliche Wahl des Dienstags als Tag der Hochzeit aus¬
sein Lebe i das war feine Leidenschaft, und man munkelte, drücklich Bezug genommen; denn dieser Tag steht mit dein
baß er es auch deshalb tat , weil er zuhause ein zänkisches Wort in Zusammenhang : „. . . und Gott sah, daß es so gut
Weib hatte.
war ". Wenn aber das Zeugnis solcher Volksbräuche hin¬
Eines Tages nun — es war im Februar und also nach sichtlich des Alters der damit verbundenen Ueberlieferung
Trauungszeremonie
aus einem SeferMinhagim,Amsterdam
1666
ziemlich kühl — traf Elieser auf Sander und mich, als ich oft trügen kann, so bleibt für unseren
Zusammenhang
(Mit
Genehmigung
der
Encyclopacdia
Judaica,
jenem meine Parascha zur Hebung und zwecks Korrektur eine jüdische Hochzeitssitte entscheidend: Die Hochzeit be¬
Verlag Eschkohl , Berliu)
vorsang . Wir gingen langsam, und Elieser hatte es mit freit von Beten und Fasten . Dieses Brauchtum ist so alt,
feinen Storchenbeinen leicht, uns einzuhalen. Kaum kam er daß wir es zur Begründung unserer Meinung heranzichen
als durch sie das Feiern aller andern Feste, recht ver¬
uns nahe, da winkte Sander ihm schon mit beiden Händen, können.
standen, erst ermöglicht wird. Nach der Agada gleicht das
er möge still sein und mich nicht unterbrechen. Ich sang also
Die Hochzeitsfeier nach vollzogener Trauung dauerte
Brautpaar am Hochzeitstage dem Bild der Vereinigung
weiter mit meiner hellen, nicht sehr taktfesten Knabenbis zu sieben Tagen , und die Ueberlieferung berief sich da¬ Gottes mit der Welt , seiner Verbindung mit Israel , —
fMinnL. 'WberrM «v avLlhmoäd NMömes MmttTwD
.es fing ELücher bei auf die Hochzeit Simfons , dessen Weib ihm während
der Aussöhnung der Vergangenheit mit der Zukunft. Der
E M .gostMilNonem
, den Kopf M fchnWeln und sich mit ben dieser Zeit zu überreden versuchte, ihr die Lösung des den milde
König Agrippa I., der Enkel des Herodes, schloß sich
Händen verzweifelt in die Haare zu fahren . Ich ließ mich Philistern aufgcgebenen Rätsels zu sagen. „Sie weinte vor
oft den Trauzügen an oder schritt vor ihnen her ; als man
nicht stürm und sang den heiligen Text zu Ende, wenn auch ihm die sieben Tage, da sie das Mahl
hielte n." sich verwundert darüber aussprach, erwiderte er, wie der
in sehr gedrückter Stimmung . Denn der stumme Protest des Diese Quelle stimmt überein mit der pharisäischen
Talmud erzählt : „Seht , ich trage die Krone täglich, aber
lieberalten Elieser griff mir an die Gurgel.
lieferung , wonach die Brautführer und alle Hochzeitsleute das Brautpaar nur einmal im Leben ; warum sollte ich
Kaum war ich am Ende und trottete mit nieder¬ während der sieben Tage des Hochzeitsfestes befreit sind ihm meine Ehrerbietung verweigern !"
sfc.
geschlagenen Augen neben den beiden Meistern der Schrift
meines Weges, da ergoß sich eine Flut von Vorwürfen und
Schmähungen ans Eliefers zahnlosem Mund auf mich und sich darauf , von Zeit zu Zeit ein
leichtes Hohnlachen oder zurück, spielte Sußball mit Chausseestcinen, lief hinter einer
eine noch viel größere auf das niedere Haupt Sanders,
ein paar nachgeborene Schimpfworte auf Sander von sich Katze her oder sah einem Radfahrer nach. Ich merkte, der
meines Freundes und Natgebers . Der blieb natürlich die zu geben. Dann
hieß er mich ihm meine Parascha noch Alte wurde nervös . Er verstummte oder murmelte un¬
Antwort nicht schuldig, ein scharfes Wort gab das andere, einmal Vorsingenaber
,
er
hätte
mir ein paar feine Sachen dazu verständliche Brocken vor sich hin. Plötzlich aber setzte er
und im Nu war zwischen den beiden ein Pilpul entbrannt,
zu
sagen,
ich würde staunen und ihm ewig dankbar sein.
sich an meine Seite , legte seine Hand auf meinen Kopf
vom dessen Heftigkeit und Hoffnungslosigkeit ich heute, nach „Mein Wort
darauf , Jüngelche !" fügte er hinzu.
—'
sie war so groß und mein Kopf so klein, daß sie mir
Jahrzehnten , die unwahrscheinlichste Vorstellung habe. Wie
Ich aber sab trotzig zu ihin auf und schüttelte ablehnend
übers
Gesicht fast bis zum Mund reichte — und begann
Elieser auf den kleinen Sander hinab - und dieser zu dem den Kopf. Ich begann sogar schneller zu
mit
einer
gehen,
weichen, zittrigen Greifenstimme mich zu bitten,
fast
zu
laugen .Eligser hinaufdidu -ttertL, bas llwsg « ür mit bie
laufen , aber seine langen Beine nahmen es leicht mit mir
ihm doch meinen Text vorzusinßen. Er sei doch ein alter
Ißfttir umd embgLWige WbmochmmuP zamschem zwei grßchWvre, ich entkam ihm nicht. Er begann zu schimpfen und mit Mann und habe nur noch wenig von seinem Leben, und
neu Feinden in die Ohren . Es ging nicht um Text und auf
Worten in mich zu dringen . Er sagte, er kenne meine Barmizwah sei vielleicht die letzte, die er mitmache,
Wort , sondern um bie lunschcrnbnrstcn Werte u,d Nuancen heftigen
meinen
Vater
schon seit dreißig, meine Mutter seit zwanzig
und ich sollte doch ihm diese kleine Bitte erfüllen und ihn
der Aussprache und des gesanglichen Ausdrucks.
Jahren , er habe schon mit meinem Großvater Geschäfte ge¬ nicht so arg kränken.
Wir standen schon vor Sanders Weinberg , wo er zu ar¬ macht und meinem Urgroßvater als junger Mann manchen
Vor diesem Ton
mein Widerstand dahin wie
beiten hatte , und ich wollte urich gerade von ihm verab¬ Gefallen erwiesen. Wenn ich nicht irre , konstruierte er Schnee vor der Sonneschmolz
. Ich öffnete den Mund und sang
schieden, da band er mir auf die Seele, ich solle mich von auch eine ganz entfernte Verwandtschaft zwischen seiner die Parascha herunter , so schön, wie sie mir weder vorher
Elieser , dessen Weg der gleiche war wie ber meine, ja nicht und meiner Familie — alles nur zu dem Zweck, um seinen noch nachher gelungen sein dürfte . Ich sang
aus voller
beeinflussen mrd irre machen lasten, denn es sei schon fast Anspruch darauf zu beweisen, sich von mir meine PaBrust und tief bewegt von der rührenden Bitte des alten
alles ganz gut und ziemlich richtig, wie ich die Parascha rasche Vorsingen zu lassen.
Mannes . Als ich fertig war , sagte er lange kein Wort.
vortrage . Ich nickte stumm und ging weiter . Ern paar MiAber ich blieb , zu meinem Freund Sander stehend, fest, Dann aber stieß er mit' harter Stimme hervor : ..So , jetzt
nuten schlich Elieser stumm neben mir her und beschränkte sprang bald ein paar Schritte vor, blieb bald etwas
fang nochmal von vorn an, da stimmt ja das Allermeiste
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nicht." Dieser andere Ton entzauberte mich, aber
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hatte

nicht den Mut zur Weigerung. Also begann ich nochmals,
lind jetzt fuhr mir der alte Elieser fast nach jedem zweite,;
Wort in meinen Gesang, verbesserte mich, ließ mich wieder«

LICA LAND:

„Ick wocd& TflÜlicfrtfit

holen, einmal, zweimal, viele Male. Gr bewegte sich nicht
mehr von der Stelle, er stand und stand mitten auf der
Bandstraße und ich vor ihm, und mir wurde so heiß von
Beni fiel schon stets aus dem Rahmen. Wo sonst Dingen bastelte, so bastelte er an seinem eigenen Geschick.
lauter Singen und Wiederholen, daß mir der Schweiß Buben tollen und sich vergnügen, bastelte er an allen Es zog ihn nicht heim. Keiner sah nach, ob er seine reit*
ausbrach. Ueberdies war ich auch hungring und wollte möglichen Dingen, nur nicht an den Hausaufgaben. Die giösen Pflichten hielt, niemand bezichtigte ihn der Sünde,
heim, wo das Essen auf mich wartete. Aber der alte, ließ er sich von anderen machen, hatte er doch stets kleine wenn er am Sabbath arbeitete. Niemand schaute auf ihn
lange, dürre Elieser stand mit seinem Stock vor mir, Geschenke
, mit denen er die Kameraden dazu veranlaßte. als er selbst. Sein Konto wuchs. Er war stolz auf sich,
taktierte damit, drohte, schimpfte und ließ nicht locker. Vater schlug die Hände überm Kopf zusammen, wenn er als er eines Tages das ganze Geld in ein Unternehmen
Dann kamen langsam die Bauern aus den Weinbergen, ohne jedes Gewissen ein Zeugnis mit heim brachte, das steckte
, dem niemand, als er selbst, traute. Was die ande¬
um den Heinweg anzutreten, und vertrieben ihn und mich. jeder Beschreibung spottete.
ren ihm rieten, ging ihn nichts an.
Bor unser,,, Dorf verschwand er in einem Gasthaus, und
Da nützten auch Prügel nichts, Beni besuchte jede
Davon erfuhr sein Vater. Er setzte sich hin und schrieb.
ich flog erlöst davon.
Klasse zweimal. Er zuckte mit den Achseln
. Was konnte Nicht von dem gefährdeten Geld, das ging ihn nichts an,
Bis zu meiner Barmizwah bin ich dem alten Elieser man machen. „Ich taug eher zum Kaufmann, alle Millio¬
das gehörte Beni, er schrieb etwas ganz anderes: „Mein
ausgewichen wi" dem leibhaftigen Gottseibeiuns. Aber mit näre sind schlechte Schüler gewesen
"
,
grinste er und rieb Junge, dein Vaterhaus, das jüdische Heim mit all den
meinen, Freund Sander habe ich noch manches Viertel-' sich die Hände. Wenn einer zweifelte an dieser Logik, Pflichten, an denen der Jude hängt wie an
Leben,
s' ündchen an meinem Barmizwah-Vortrag gefeilt. Es brauste der sonst so gutwillige Junge auf und schrie den¬ steht dir offen, ob du nun Millionär bistseinem
oder arni !"
machte mir wenig aus, daß mein Neligionslehrer mich jenigen an : „Ich werde Millionär !" Man sagte: Das schrieb der Mann, und der Brief kam an jenem Tag
ironisch fragte, ob ich unter die Komponisten gegangen sei meinethalben! Jungen reden manches. Keiner aber
an, an dem Beni seinen letzten Pfennig verloren hatte.
und neue Melodien erfinden wolle, und ob mir die Art, wußte, daß dieser Gedanke tausendfach in dem Knaben Stier sah er auf die Zeilen
und hart siel sein Kopf aus
wie mein Text seit Jahrtausenden gesungen worden sei, vorhanden war.
die Tischkante
. Aus ! sagte er und stand endlich auf. Aber
nicht gut genug wäre und dergleichen mehr. Bei dem
Verächtlich sah er auf die anderen, die gute Zeugnisse
das Papier des Briefes knisterte und hielt
von un¬
Religionslehrer bemühte ich mich dann, so zu singen, wie heimbrachten, Musterkinder wurden und, gelobt, den Kopz bedachten Taten ab, deshalb packte er das ihn
Wenige
zu¬
e r wollte, vor Sander schlug ich dessen Weise an, und höher reckten. Auch im Religiösen haperte es bei Beni. sammen, das ihm verblieb und schickte es voraus.
wenn ich allein war, suchte ich mir auch manchmal wieder Seine B' rocho bei der Barmizwah war die einzige in der
Es zog ihn heim. Er
den Eltern und Ge¬
die Vorschriften und Anleitungen Eliesers zusammen.
Gemeinde, die selbst der Rabbiner mit wenig freundlichen schwistern Lebewohl sagen. wollte
Dann
neu a.rfangen? Er
Run aber sollte ich vor beiden bestehen, der Reli¬ Worten kennzeichnete
; daß er stecken blieb, war noch nicht wußtd es nicht, er war sehr müde. Geld hatte
er nur noch
gionslehrer fehlte gottseidank, er gab, ein unfrommer das Schlimmste. Aber ein Freudentag für Beni wurde sehr wenig. Es
reichte bis eine Station vor dem HeimatAlaun, am Sabbath weltlichen Unterricht. Je näher der er doch, — denn kurz darauf kam er aus der
Schule.
. ort. Den Rest mußte er zu Fuß gehen, er, der in einem
Augenblick kam, wo ich aufgerufen werden sollte, desto
Er warf das Lernen mit einem Ruck von sich. Wie ein > Auto nur hatte zurückkehren wollen.
Am Fluß, der auch
ängstlicher wurde ich. Vor meinen Eltern würde ich leicht Hungernder stürzte er sich in die schwerste aller Lehr¬
durch
die
Heimatstadt
floß,
blieb
er
oft
stehen, aber seine
bestehen, das wußte ich, aber vor den großen Kennern zeiten, nichts war ihm zu viel, sei es nun Hoffegen oder
Gedanken glitten ab von der Sünde. Er hatte einen
und Meistern Elieser und Sander, durch deren Schule ich Müllausleeren oder aber ein
gehobener Auftrag, der ihm frommen Vater, ihn wollte er noch sehen, aber nicht
gegangen war ?! Oh, wie rasch vergaß ich jetzt die Uhr zuteil wurde. Sein Lehrherr fürchtete sich
zuweilen vor grämen bis ins Innerste. Deshalb kam er, staubbedeckt
mit Kette, den Kneifer und den kindlichen Krimskrams diesem Lehrjungen. „Schabbes ist zu!" bedeutete
in und todmüde vorm Haus der Eltern an und stand lange
in den Taschen! Auch die langen Hosen und sogar den der ersten Woche den Lehrling, der vor seiner Tür er
stand
goldenen Knopf in meinem Hemd. Der Große und der und ihn groß anschaute. Dabei wird man nicht reich, sagte davor. Wie sündhaft ist es, dem Schicksal vorauszugreifen
und zu sagen: Ich will, daß mein Wille geschieht!
Kleine, die in der Schul' nebeneinanderstanden
, rückten Beni und trollte sich nach Hause.
Er forderte Einlaß, die Esther öffnete und schrie auf,
nun in einen hohen Rang auf, in den Rang nämlich von
Ein wahrhaft geflügeltes Wort wurde dieser Aus¬ nicht vor Schreck
, nein, vor Freude. Vater rannte hinzu
bestellten und berufenen Vertretern Gottes, die seine spruch
, aber für den Beni blieb er stets ernst. Und teus- aus dem kleinen Büro, Mutter
auf in der Freude,
Worte und deren Melodie zu hüten hatten und ehern ent¬ lich freute
er sich, als er recht hatte und sein Lehrherr im der Simon stolperte die Treppe schrillte
herunter,
daß es urkomisch
schlossen waren, diesen Dienst heute zu verrichten. Ihr
Leben nicht reich wurde. Dagegen sammelte er seine Er¬ aussah, wie er sich krampfhaft am Geländer
hielt, um
Irdisches und Allzumenschliches fiel vor meinen Augen sparnisse
. Kein Geizhals kam ihm gleich an Sparsamkeit. nicht zu fallen. Joseph brüllte seine Freude heraus
und
vor ihnen ab, ich hatte Angst, .Angst und begann zu dem In jungen
Jahren füllte sich sein Konto, und als er aus¬ hieb dem Bruder fast die Schultern zuschanden
,
die
ande¬
Ewigen zu beten, er möge mir helfen, damit ich vor seinen gelernt hatte
und Kommis war, versagte er sich selbst das ren Geschwister jubelten, als sie den Langentbehrten sahen.
Dienern, die strenger waren als Er, bestehen könnte.
Letzte, die tägliche Zigarette.
Alle waren sie noch im Elternhaus , man hatte es eng,
Dann kam der Augenblick
, wo ich, aufgerufen, zum
Wenn er daheim im Kreise seiner ansehnlichen Familie aber Platz war noch genug
vorhandeil für den niüden
erstenmal meinen jüdischen Namen hörte, ich fühlte mich saß, wenn irgendein Sabbath oder Festtag war, ließ er
Heimkehrer
,
dem
man
sein
altes
Zimmer wiedergab, den
von meinem Vater sanft vor das Pult des Almemors hin¬ die Augen kreisen und jeden schaute er darauf hin an, was
man
bediente
und
dessen
man
sich
freute. Dann, saß er
geschoben
, begann zitternd die V' rocho zu sagen, und dann er später vom Leben verlangen konnte. Der Bruder im Kreise
-- was dann geschah
, wußte ich nicht recht. Ich hörte Simon, der jetzt schon auf Freiersfüßen ging, wurde wie arm der Familie und wollte erzählen, wollte sagen,
er geworden und daß er, wenn er Akut hatte,
mich selbst singen wie einen Fremden. Was aber Elieser, schwerlich Millionär, der lebte von zäher Arbeit und klei¬
von
vorne
anfangen mußte, aber der Vater drückte ihm
was Sander und was mein Religionslehrer mir vor- nen Idealen . Ja , wenn er wie er zäh geschuftet und seine
die
Hand.
gesungen hatten, das hörte ich ebenfalls, so daß ich das Ideale hochgeschraubt hätte . . . Beni dachte nie fertig,
„Sag nichts, das Hab ich alles gewußt, aber sieh, wenn
Gefühl hatte, im Chor mit jenen dreien zu singen. Es war denn der Reihe nach kamen seine sechs Geschwister vor seine
du
nicht Millionär bist im Sinne des Geldes, so ist
seltsam, es war erregend, aber es. war auch schön
. Das Augen. Weder Esther, noch Joseph, auch nicht Fritz und dir auch
doch
noch
genug geblieben; was es ist, mußt du schon
runde Gesicht Sanders und das dürre, eingefallene Eliesers Heini, geschweige denn der Geiger in der Familie,
der
selbst
herausfinden
. . ."
sah ich vor mir, die feste Stimme des einen und die Ferdi, hatten sein eigenes Suchen nach. Hochkommen
. Des¬
Beni schaute sich um in der engen und so gemiiilichen
zittrige des andern schwebte mit der kunstvolleren meines halb seufzte er nicht
, als er, achtzehnjährig das Haus Stube. War es der Leuchter, der ihm heute zum erstenmal
Religionslehrers um mich. Nieine eigene aber übertönte verließ, in dem noch vollzählig
Geschwister vorhanden nussiel, oder die heiligen Zeichen an der Tür , die man
die drei — und das war so schön
, daß ich ain liebsten waren, selbst Simon mit seiner die
jungen
Frau.
küßte, ehe man den Raum betrat, war es das kleine Käpp¬
stundenlang so weitergesungen hätte. Aber auch dies ging
Eng
ist
es
hier,
sagte
Beni und atmete auf, als der chen auf Vaters Kopf, früher für ihn nur Geste, heute aber
zu Ende, ich hörte mich wieder die B' rocho sagen und stand
plötzlich wieder neben meinem' Vater. Als er mir aber Abschied vorbei war. Seine eigenen Worte klangen ihm ein Symbol der Frömmigkeit. Er strich sich über die
die'Hand gab und mir mit der andern über die Wangen nach: Ich komm anders zurück, als ich weggehe! Worauf Stirn . Ja , Millionär war er nicht geworden; wer weiß,
ob er je wieder nur ein wohlhabender Mann wurde.
fuhr, da kamen mir vor Ergriffenheit die Tränen. Ich Joseph, der Spaßmacher, rief: Wohl als Millionär?
, jetzt aber sagte er vor sich hin:
Aber, nun verstand er den Vater vollkommen
, eines
hatte das Gefühl, daß ich eine große, schwere Sache hinter Beni hatte geschwiegen
Jawohl , als Millionär ! —
war ihm geblieben, eines hatte er schon stets besessen und
mich gebracht hätte.
Sein Leben begann auszusteigen
. Er hielt nicht an zu klein geachtet, wenn nicht mißachtet. All die Liebe dieses
Das Erste, was ich tat, als ich mich wieder gefaßt hatte,
schaffen
und
schlau
,
wie
er
früher
als
Junge an seltsamen frommen jüdischen Heimes, der Familiensinn, der ihn
war, daß ich zu meiner Mutter auf die Frauenempore
mit aller Freundlichkeit einlud, East und Teilhaber an
hinaufsah. Sie lächelte und nickt mir anerkennend zu.
diesem
frommen Brauch zu sein, das alles galt so viel
Das gab mich vollends mir selbst wieder zurück
. Und erst
mehr, denn draußen war es stets leer und kalt ohne diese
als der Gottesdienst sich seinem Ende zuneigte, stieg eine
Gedanken gewesen
, die ihn wie ein warmer Strahl aus
leichte Bangigkeit in mir auf. was wohl nun Sander und
der Verzweiflung in die neue Hoffnung auf Besserwerden
was Elieser zu mir sagen würden. Ich schlich also hinter
Waiakhel
rissen. Denn niemals blüht auf einem dürren Zweig eins
meinem Vater und meinen Brüdern zum Ausgang, nahm
blaue
Blume. Und dürr mar er gewesen an Liebe und
schon auf dem Weg ein paar Händedrücke entgegen und
Und es kamen die Männer samt den Frauen, jeder
Aufnahmefähigkeit
, an echtem Streben, das Gott segnete
stieß an der Tür auf Sander. Der drückte mich Handvoll
Edelmütige . . . (35,22 .)
mit gütiger Hand.
Mensch an sich
, daß mir die Knochen krachten, und sagte:
Es geht hier um die Abgaben für das Heiligtum. Die
War er jetzt nicht doch Millionär, indem er Jude sein
„Wie ein Engel haste gesungen, und alles haste dir ge¬ Schrift
berichtet von denen, die edlen Herzens sind, und durfte, dem die Erkenntnis
merkt, was ich dir gesagt Hab'." Als er mich losließ, will damit
Lebens und seines
sagen, daß aus der Gebefreudigkeit des Men¬ Daseins aufgegangen war, derseines
taumelte ich überglücklich ins Freie. Dort .stand mit hoch schen ein Schluß
endlich
fühlte und
auf seine Gesinnung zu ziehen ist. An dies im wahren Sinne des Wortes, weil jüdisch
erhobenen und weit geöffneten Armen der lange Elieser der
jüdisch>
ein tapfer
des Menschen kann man erkennen, wie es sein heißt. Er hob den Kopf und sah die Seinen
und rief: „Ein Wunder, Jung ', ein Wunder, wie du dir mit Geldkasse
an.
seinem Herzen steht.
alles geinerkt hast von mir !"
„Nun könnt ihr den Gestrandeten tüchtig auslachen", sagte
er und wartete auf das schadenfrohe Lachen, das er in
Dann trennten wir uns von ihnen, und sie gingen beide
Und die Fürsten brachten die Scholiamsteine und die
diesem Falle stets früher gehabt hatte.
gemeinsam davon. Aber schon nach wenigen Augenblicken
Steine zum Einsetzen . . . (35,27 .)
Aber keiner fand die öust dazu. Viele Hände streckten
hörte man sie laut werden und miteinander schimpfen.
Nach
der Meinung eines Erklärers habe man erst den sich ihm entgegen, und auf diese treue Liebe wollte er sich
Cie hatten schon wieder ihren Pilpul gefunden. . . hs.
einfachen Mann seine Gabe bringen und zum Schluß erst stützen und wirklich neu anfangen, besser beginnen als
die
Fürsten mit ihren Edelsteinen kommen lassen, damit zuvor. Dann wollte er es dem Geschick überlassen, ihm
RÄTSELECKE
ihnen zum Bewußtsein käme, daß die Gabe des kleinen seinen alten Wunsch, Millionär zu werden, zu erfüllen
Mannes, sein Kupfer, mehr Wert und Ansehen habe als — oder nicht — er wußte jedoch genau, daß er alles ihm
Silbenrötsei
die kostbaren Gaben der Fürsten.
Zugedachte so tragen würde, wie es einer, den das Leben
Aus den Silben:
reift, zu tragen verpflichtet ist . . .
Und er hat ihn erjülll mit göttlichem Geist, mit Weis¬
ar — ba — cha— dee — dom — c — ei — fot —
heit, mit Einsicht und mit Wissen. (35,31.)
gall — i — ja — kan — kan — les — mit —
na — re — sche— sing — spi — ta — than
Gewöhnlich gelten gottesfürchtige, und dem Idealen
THEATER,KUNST UND WISSENSCHAFT
sind neun Worte nachstehender Bedeutung zu bilden, lebende Menschen als weltfremd, sind ungeeignet für die
deren Anfangsbuchstaben von oben nach unten und End¬ Dinge des täglichen Lebens. Hat doch Pharao gefragt
Vor seiner südainerikanischen
begibt sich
buchstaben von unten nach oben gelesen den Begriff des in bezug auf Josef: „Könnten wir einen Mann finden Oberregisseur Dr. Lothar W a l Gastspielreise
l
e
r
ste
i
n
(Wien),
der
weiblichen jüdischen und eines männlichen europäischen wie diesen, in dem dcc Geist Gottes ist?" Das sollte doch langjährige Mitarbeiter des jetzt an der Berliner Staats¬
, der oper wirkenden Prof.
Jdealtyp ergeben: 1. jüdischer Bildhauer der Gegen¬ wohl heißen: Findet man überhaupt einen Menschen
Krauß, Anfang März nach
wart, 2. Sabathjahr , 3. Volk der Nachkommen Esaus, fähig ist, Aufgaben wie die Josefs zu erfüllen und zu¬ Mailand, um dort die Clemens
Inszenierung
der Oper „Orfeo" von
gleich ein Mann ist, auf dem der Geist Gottes ruht, citt Monteverdi durchzuführen
4. französisch
-jüdischer Dichter, 5. ostjüdiscber
, in Paris
,
deren
Premiere
in einer neiren
frommer
,
göttlicher
Mensch
? Das aber traf zu auf Bezalel, musikalischen Bearbeitung von Respighi am
lebender Maler . 6. zum jüdischen Kult gehörendes Klei¬
10. März
dungsstück
, 7. Königssohn und Freund Davids, 8. Gedanke, der alles in sich vereinigte, göttlichen Geist einerseits — stattfindet.
*
9. deutscher Dichter, Verfasser des „Nathan der Weife'h Weisheit, Einsicht, Wissen andererseits. (Abarbanel.)
*
Ernst Lubitsch wurde zum Produktionsleiter der
Eine andere Erklärung:
Auflösung des Kreuzworträtsels aus voriger Nummer:
Paramount ernannt. Er wird gleichzeitig auch die Regie
Es kann ein Mensch ein wahrhaft Frommer sein und einiger Paramount -Filme führen. Es besteht das Projekt,
l
2
5 16
dabei
— ein großer Tor, denn die Gemara sagt: Wenn daß er die
I
:i
I
4
0
Iv E R
im nächsten Marlene Dietrich-Film
I0 1L
Cx| A
ein Mensch geboren wird, beschließt man über ihn, ob er „Kose of ilie Regie
7
Rancho “ übernehmen soll.
einst reich oder arm fein soll, ob er ein Weiser oder ein
A
T E
..
N
B E R | G
Narr wird. Dagegen wird es dem Menschen überlassen,
8
WOCHENKALENDER
E
S
ob er ein Zadik oder ein Roscho werden will. Das unter¬
IO
liegt
seinem
freien
Willen. Deshalb liegt es durchaus im
1085 öt»o5
E M, u
Snvballi -Auöaaim
Bereiche des Möglichen, daß ein Mensch fromm wird,
März Adarl Hainbura . . . 18.40
jedenfalls den Willen hat es zu sein und zugleich ein Tor
Berlin . . . . 18A '8
ist, weil das nicht von seinem Willen abhängig ist.
Köniasberg/Pr . 17.59
Leipzia .
18.38
Sonnabd. 2. 27. Breslau
Dazu als 'Ergänzung:
M
. . . . . 18 . 14
15 I
I
München . . . . 18 .37
Jbn Esra bemerkt zum Abschnitt „Jißrau " : Jitro
ORT
plil
Stuttaavl * . 18
R
. . .40
riet
seinem
Schwiegersohn Mosche
, er solle zu seiner Unter¬
17
Zra»kf»rl/M . . . 18.55
Köln .
18.54
stützung gottesfürchtige Männer, Männer der Wahrheit
B
E N D E | M A
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nehmen. Mosche>aber suchte auch kluge und einsichtig^
18
'X DT»
E
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Leute aus, weil nur ein kluger Mensch in Wahrheit ein
n
h
Dienstag 5. 30.
V1N W8YT
gottesfürchtiger sein kann.
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Dann schloß er die Zedernholztruhe, hüllte sie in ein
mitgebrachtes Tempelgewand von weißgoldener Seide und
sprach mit ächzendem Seufzer, der wie Stöhnen sich der
Brust entpreßte: „Nun kannst du die Augen wieder her¬
wenden, du Getreuer des Herrn. Siehe, in dieser Hülle ist
alles, was von unserer Herrlichkeit noch übrig ist. . . Der
Lichtglanz der Schechina— Gottes Gegenwart zwischen
den zwei goldenen Cherubim— ist von uns gewichen
. Die
heilige Lade selbst zertrümmert und beraubt. Nun muß ich

auch dies letzte Heiligtum der Erde anvertrauen ! . . . Jvatham, deine Hand soll den Ort würdig zubereiten."
Erschüttert beugte sich Joatham . Dann zwängte er feine
Gestalt in die Höhle, die innen glatte Felswände wies —
porphyrgeadert, mit Silber durchsprenkclt
, denn der Berg
war silberhaltig. Mit einem Ende seines Gewandes fuhr
er rings über die Wände und den Boden und fegte auch
die kleinsten Felssplitter und alles Sandgekrufte hinaus.
Einer Eingebung folgend, hatte Joatham schon am
Fuße des Berges eine Last edler Duftrosen gebrochen
. Die
entblätterte er nun und ließ die Blütenblütter auf den
Boden rieseln, so daß ein handhoch reichendes duftendes
Rosenkissen sich wölbte.
Darüber spreitete er — als hätte es einer ihm zu^flüstert — seinen kostbaren Eebetsmantel aus gelber
iseide mit blauen Säumen und Quasten. Und trat dann
zurück zu dem draußen Harrenden.
„Es ist bereit, o Herr", kündete er mit heiserer Stimme.
Da ging der Prophet schwer atmend hinein. . . stellte
seine kostbare Bürde auf das seideüberdeckte Blumenpolster,
das Liebe so lieblich erdacht hatte, küßte die Umhüllung—
— brennende Zähren netzten sie. . ., dann schlug er den
Eebetsmantel darüber zusammen. . ., wie man eine Gruft
zuwirft . . ., streute den Rest der Rosen, die Joatham ihm
hereinreichte, darauf — und trat zurück.
„Wir wollen den Stein davor wälzen", sprach er tonlos.
Sie taten es, häuften noch Felsstücke darauf und da¬
gegen und tilgten alle Spuren, die den Ort verraten
könnten.
Und es war beiden, als hätten sie ein Liebes begraben.
„Bevor wir scheiden von dieser Stätte , Joatham,
Priester Gottes, bestelle ich dich zum Hüter des Geheim¬
nisses. Strecke deine Hand aus und schwöre— nein, nicht
beim Tempel zu Jeruschalajim und beim Golde des
Tempels . . ., der liegt in Schutt nicht beim Alrar
oder beim Horn des Altares : wir haben keinen Altar mehr
— — schwöre bei dem furchtbaren Gott von Sinai!
Schwüre bei dem lebendigen Herrn des Himmels und der
Erde, der zermalmend einherfährt auf den Fittichen des
Sturmes und des Erdbebens, der Feuerflammen zu feinen
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Boten macht— schwöre
: daß das Geheimnis niemals über
deine Lippen kommen wird! Nur bevor du stirbst, offen¬
bare es deinem ältesten Sohne — falls er würdig ist —
und dieser wieder seinem ältesten Sohne; damit die Kunde
erhalren bleibe von Geschlecht zu Geschlechtbis das
Heiligtum in einem neuen Tempel ruhen kann. Schwöre!"
Bebend reckte Joatham den Arm und schwur einen
heiligen und furchtbaren Eid.
„Merke dir den Ort — dort an der wetterzerspellten
einsamen Fichte!" sagte der Greis noch.
Dann begann er müde und gebeugt den Abstieg. Der
jüngere Mann mußte ihn stützen und führen, so sank die
graue Gestalt zusammen.

Träges Wolkengetier schwamm oben in der Bläue,
Stumm gingen sie. Erst am Jakobsbrunnen, der nun
verlassen lag. machten sie Rast. Der Priester berichtete jetzt
von dem, was dem Haupte Gedaljahs drohte und bat den
Nabi, den Statthalter zu warnen.
Tief sank des alten Mannes Haupt. „Bitter ist es, Leid
auf Leid zu erfahren. Schlimmer als der äußere Feind ist
der Bruder, der gegen den Bruder wütet! Das wird unsere
letzte Volkskraft verzehren, wie eine fressende Wunde das
Blut vergiftet."
„So glaubst du, Herr . Hast du im Nachtgesicht
geschaut
, wenn der Ruach, der Geist des Herrn, über dich
kam, daß es Jsmael gelingen wird?" stieß Joatham er¬
schrocken hervor.
„Nichts weiß ich. Der Herr hat mir hiervon nichts
esagt. . . In einigen Tagen, wenn meine Füße ausgeruht
ind, will ich nach Mizpah zu dem edlen Eedaljah pilgern."
„Herr, laß m i ch gehen!"
„Ich gebiete dir, in Samaria zu bleiben — auf daß,
wenn Unheil geschieht
, du nicht auch umkommst! Denn
d i ch hat der Herr berufen zum Führer der Verlassenen. . .
wenn ich nicht mehr bin."
So zwingend war der Blick des Nabi, so machtvoll sein
Wille, daß der andere sich stumm unter im beugte.
Sie gingen weiter. Schwüle keuchte mit heißem Atem.
Ein Gewitter stand plötzlich mit fahlen Blitzen
über dem
Garizim. Schwalben schossen wie blaue Silberpfeile. Bevor
aber die ersten Tropfen wie Diamantsplitter in die durstig
geöffneten Blumenkelche fielen, war das Haus erreicht.
Sulamith stand mit den Knaben in dem Säulenvorbau.
Alle drei neigten sich bis fast zur Erde vor dem Seher —,
den heute eine so seltsam tiefe Feierlichkeit wie der Wider¬
schein eines aufwühlenden Erlebnisses umfloß. Hinter
ihnen beugte sich tief Achotob
, ihr Vater, ein hoher Greis
in weißflatterndem Haar, mit einem feinen Faltengesicht
voll warmer Güte.
„Der Herr segne deinen Eingang, du Geweihter des
Allerhöchsten
!" grüßten alle ehrerbietig. Und Hagar eilte,
dem Wanderer die Füße zu waschen.
Sie überließ diesen Ehrendienst niemals den Haus¬
sklaven! Denn Hagars verstorbene Mutter war aus Anathot im Lande Benjamin, dem Heimatort des Propheten.
Und sie hatte der Tochter oft erzählt von der ver¬
sunkenen Frömmigkeit des jungen Priestersohn^s Jeremia,
des Sohnes Hilkias; von seiner glühenden Volksliebe,
von seinem weltabgeklürten Wesen. Es hieß, der Herr
habe selbst mit seinem Finger den Mund des jungen
Sehers berührt und ihn zum Nabi geweiht. O, welch
warf plumpe Schatten.
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schmerzliche Berufung wurde das ! . . . Heimlich drückte die

alte Hagar. als sie mit feidekühlem Linnen die Führ
adtrocknete
, ihre Lippen auf diese müden Füße, die >o
schwere Wege hatten gehen müssen
.Das Mahl verlief schweigsamer als sonst. Es lag wie
ein Bann auf allen. Dann erhob der Gast sich mühsam
zum Gehen.
Da bat Achitob eindringlich: „Herr, bleibe doch bei
uns ! Schon oft bat ich dich, mein Haus als das deine
zu betrachten. Herr, ou bist kummervoll und betagt —
genieße der Ruhe dieses Hauses für den Rest deiner
Lebensjahre!"
Die Augen des Propheten lagen tief in dru Höhlen
und brannten in heimlichen Schmerzen. Abwehrend be¬
wegte er das Haupt.
„Wie könnte ich die Stätte meiner Liebe verlaßen!?
Von den Trümmern des Tempels und der heiligen Stadt
will ich nicht weichen
, bis Gott meine Pilgerfahrt endigt."
„Und mir verwehrst du es, heiliger Nabi!" rief Joa¬
tham in ausbrechendem Schmerz. „Fern von Jerusalem
lein — das ist meinem Herzen bitter wie Galle . . . Jeru¬
schalajim. . . wie eine blutende Wunde ist dein Name in
meinem Herzen! —,Oh Jeruschalajim — wenn ich dein
vergäße !"
Sulamiths feuchte Sammetaugen hingen in plötzlichem
Verstehen am Antlitz des Gatten.
Also das war es, weshalb fein Sinn ruhelos ge¬
worden, ruheloser als während der Belagerung — wes¬
halb seine Träume stöhnten in Qual ! Weshalb er über
sie und die Kinder oft wie abwesend hinwegsah.
O gewiß, er liebte sein Weib — und die Kinder, die sie
ihm geboren. Aber, seine eigentliche,
seine abgrund¬
tiefe Liebe, dir seine ganze leidenschaftliche Seele bis in
den letzten Winkel ausfüllte, die galt der verlorenen
Stadt in der er doch so viel Bitternis und Herze¬
leid erfahren und die ihn dennoch unlösbar umkettet
hielt . . .
Eine feine Linie des Wehes grub sich in Sulamiths
zartes Gesicht.
Vor der Antwort des Propheten neigten beide Män¬
ner das Haupt:
„Hierher hat Gott dich auf den Leuchter gestellt!
Nähre die Flamme der Sehnsucht! Wecke sie in deinen
Brüdern ! Baue neu sein Volk auf ! Knecht Gottes, vollziehe
seinen Befehl ohne Warum !"
Dann umfaßte sein Blick alle — er hob segnend die
Hände: „Der Herr segne euch! Der Herr behüte euch. Der
Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch. Bleibet Gott
getreu — bis er endet die Prüfung ."
Er nahm seinen Wanderstab und schritt hinaus.
Betroffen blickten alle auf den Greis. Klang das nicht
wie ein Abschied auf immer? — —
Joathain^ folgte dem Seher und begleitete ihn in ehr¬
fürchtigem Schweigen, bis der Weg bei' Sichem nach Jeru¬
salem abzweigte.
Der Gewitterregen hatte Gras und Laubwerk gebadet,
mit Sonnengold gefächelt und getränkt, daß die Blätter
leuchteten wie flache grüne Smaragden, die Ränder mit
Funkelsteinen besetzt
. In jedem Blütenauge schimmerten
regenbogenfarbene Tränen.
Am Himmel verblutete die Abendsonne— wie aus¬
gegossene Liebes Im Scheiden schüttete sie Rosen, Rosen,

und er befahl seinen Füßen, zu wandern, er kommandierte
ist jetzt eine Kapelle!" sagte Fedja. „Man hat
sie, wie er einst seinem Regiment befohlen hatte, zu mar¬ das„Da
lange nicht gewußt. Eines Tages hat sich hier wunder¬
schieren.
barer Weise das Bifd der Mutter -Gottes gezeigt. Denk
Regelmäßig, ' eben fünfzehnten, erschien er in der dir: von selbst! Plötzlich stieg sie von der Wand herunter,
großen Halle der Post in der Hauptstadt. Und regelmäßig breitete die Arme aus und segnete die Soldaten, die da
erwartete ihn der junge Mann und reichte ihm die früher geschlafen haben. Dann 'begann man, die Juden zu
Pension. Diese Begegnungen spielten sich nicht ohne ein schlagen
, aber die Herren Pfarrer kamen und
gewisses, wortkarges Zeremoniell ab. Tarabas legte zwei die Juden sind nicht schuld. Mein eigner Herr, predigten:
&QMAN
VON JOSEPH
JZOTH
der
Finger an die Mütze, während der junge Herr respektvoll wirt hier, ist ein Jude . Und er ist wirklich unschuldigGast¬
wie
15)
den Hut zog. Er sagte: „Danke sehr!", wenn Tarabas der erste Schnee. Jetzt hat er sogar aus dieser „Kammer"
unterschrieben hatte. Er zog noch einmal den Hut. Eines eine Kapelle machen lassen. Man liest hier am Sonntag
Solange er sich noch gescheut hatte, das väterliche Haus Tages aber blieb er länger
stehen, als gewöhnlich
, be¬ die heilige Messe. Und es ist auch ein Geschäft dazu. Denn
zu betreten, waren Vater, Mutter , Schwester und Land trachtete Tarabas und sagte dann
die Bauern können
:
„Wenn
nicht das Ende der Messe abich
mir
einen
noch lebendig gewesen
, lebendige Gegenstände des gefähr¬ Rat erlauben darf, Herr Oberst, Sie sollten zum Arzt. warten, um schnell ingar
die
Schenke zu kommen
.. Wir haben
lichen Heimwehs, das vielleicht imstande war, Tarabas Soll ich vielleicht Seiner Exzellenz etwas
viel zu tun. An Sonntagen verdienen wir mehr als an
Besonderes
be¬
von seinen ziellosen 'gen wegzulocken
. Törichte Angst! richten?"
den Tagen, wo Schweinemarkt ist!"
Ein fremder, schnurr mrtiger, lahmer Mann war sein
„Berichten Sie gar nichts!" sagte Tarabas.
Tarabas aß indessen bedächtig, gründlich and heiter
Vater ; eine furchtsame, grauhaarige Törin die Mutter.
seinen
Teller leer. Es wurde dunkel. Kristianpoller zündete
Er
betrachtete
fein
Gesicht
in
dem
kleinen
Spiegel der schon den
Wenn in ihnen Liebe vor Jahren noch gelebt hatte, jetzt Personenwaage,
großen Rundbrenner im Schankzimmer an.
die man in der Halle des Postgebäudes
waren sie leer und kalt, wie Nikolaus Tarabas selbst.
„Nun
erst
muß ich gehen!" sagte Fedja und nahm Tarabas
seit kurzem aufgestellt hatte, um ihr die letzte mo¬
Auch wenn er gesagt hätte: ich bin euer Sohn, — sie
den geleerten Teller aus der Hand. Er wollte sagen: „Geh'
hätten ihn nicht mehr in ihre versteinerten Herzen auf¬ derne Vollendung zu geben. Und er sah, daß seine Augen du
auch!" — Aber er wartete noch.
nehmen können. Wären sie gestorben, und hätte er nur tief in den Höhlen lagen und daß ein dichtes Netz aus
blauen
Aederchen
seine
beiden
Schläfen
„Hast
durchzog
.
Er be¬
noch einen weiten Weg?" fragte er.
noch ihre Gräber angetroffen, er hätte sie mit seiner
wärmenden Erinnerung lebendig machen können, sie und stieg die Platte und steckte eine Münze in den Auto¬
„Nein",
sagte Tarabas , „ich bin fast schon zu Hause!"
das Haus. Sie aber lebten noch, sie gingen, standen, maten. Er wog im ganzen neunundvierzig Kilo.
Er stand auf. dankte Fedja und ging die Hauptstraße von
Er ging lächelnd hinaus, wie einer, der jetzt genau Koropta entlang. Zu beiden Seiten hatte man schon die
schliefen
, fütterten Hühner, verjagten Bettler : bewegliche
Mumien, in denen sie selbst begraben waren; jedes von erfahren hat, was zu tun sei. Er verließ die Hauptstadt verbrannten und verwüsteten Häuschen wieder aufzubauen
auf dem Wege, über den ihn ein paar Monate früher der begonnen. Vor den halbfertigen Gebäuden saßen schon
ihnen sein eigener wandelnder Sarg.
Als Tarabas aus dem Wäldchen trat , das in die Bir- Milchwagen des Bauern gefahren hatte. Eine Meile wieder die geschwätzigen Frauen . Eine neue Generation
ken-Allee mündete, wandte er sich noch einnml um. Er weiter gabelte sich die Straße . An dieser Stelle standen von Hühnern, Enten, Gänsen wurde von Mädchen zur
sah die weiße schimmernde Front des Hauses, das die zwei alte, verwitterte hölzerne Tafeln mit Pfeilen. Aus nächtlichen Ruhe heimgetrieben, mit flatternden Armen
. Säuglinge miauten. Kinder meinten.
Allee abschloß
, davor das dunkle Silber der Birken. Der dem einen links las man das halberloschene Wort: und wehenden Röcken
Regen bildete einen dichten grauen fliehenden Schleier Koryla. Auf der andern Tafel wies der Pfeil rechts nach Juden kamen schwarz und hastig von ihren Geschäften.
Koropta. Tarabas schlug den Weg nach Koropta ein.
Man begann, die bunten Kramläden zu schließen
zwischen dem Haus und Tarabas.
. Eiserne
Stangen
klirrten.
Die
ersten
Sterne
erblinkten.
Er
ging
langsam,
bedächtig
fast.
Er
wollte
das Städt¬
Es ist längst zu Ende gewesen! sagte sich Tarabas.
chen nicht vor dem Abend erreichen. Es war wie eine
Tarabas ging geradeaus. Am Ende der Hauptstraße
Auch an den heißen Mittagen der sommerlichen Tage
bog
langausgedehnte
ein Seitenpfad auf eine Wiese ab. Er führte zum
Vorfreude
auf
ein
unentrinnbares
Glück,
überfiel ihn jetzt immer häufiger der Frost. Sein großer, das ihn in ' Koropta erwarten mußte.
Friedhof
der Juden . Die kleine graue Mauer schimmerte
Als
er
die
ersten
-- immer noch kräftiger Körper mußte sich dem Fieder er¬ Häuser des Städtchens erblickte
durch
das
Blau der Sommernacht. Das Tor war ge¬
,
es
war am späten Nach¬
geben, das ihn durch die süßen Sommertage wie ein ganz mittag, begann sein Herz,
schlossen
.
Im
kleinen Hause des Wächters und Toten¬
schnell
und
freudig
zu schlagen.
besonderer, eigener Winter begleitete. Unerwartet, je nach
gräbers
brannte
noch Licht.
Noch
eine
Biegung — und schon war die Mauer des
seiner unerforschlichen Laune, sprang er Tarabas an.
Gasthofs
„Zum
Tarabas
stieg
weißen
lautlos über die Mauer. Zwischen den
Adler"
sichtbar. Tarabas gönnte
Tarabas wehrte sich nicht mehr, wie man sich gegen den
Reihen
der
sich
eine
aberhundert
Rast.
Zum
gleichförmigen Steine tappte er
erstenmal
nach
langer Zeit fühlte er
Schatten nicht mehr wehrt, der jeden Menschen begleitet.
den sommerlichen Frieden der Welt.
eine Weile herum, entzündete ein Streichholz, beleuchtete
Kein
Fieber
Manchmal blieb er matt an einem Wegrand liegen, schüttelte ihn. Im
, die er nicht lesen konnte, und be¬
abendlichen Glanz tänzelte ein froher die eckigen Buchstaben
fühlte die gute Sonne und den strahlenden' Himmel wie Schwarm
winziger
,
trachtete
von
die
der
Sänne
fremden
vergoldeter
Zeichnungen: zwei flache segnende
Mücken
durch eine dicke
, kalte Mauer aus Glas und fror und vor seinen Augen. Er
Hände mit gespreizten Fingern und den Daumen, die mit
betrachtete
dieses
Schauspiel
.
Er
zitterte. Er lag da und erwartete die Schmerzen im Rücken nahm es entgegen, eine
Art Huldigung. Die Sonne sank den Kuppen aneinanderlehnten, einen Löwen mit Adler¬
und in der Brust und den jämmerlichen Husten. Das kam tiefer, die
flügeln am Rücken, einen sechszackigen Stern , zwei geöff¬
Mücken
verzogen
sich
, Tarabas stand auf.
mit einer gewissen Regelmäßigkeit, man erwartete all das,
nete
Buchseiten, gefüllt von unleserlichen Buchstaben. Vor
Als
er
den
Gasthof Kristianpollers erreichte, war der
wie zuverlässige treue Feinde. Manchmal, wenn er sich
der
letzten
Reihe der Gräber — ein schmaler Raum
ganz schwach werden fühlte, ging er in eine Schenke
, kramte Abend schon da. Fedja stand auf einer Leiter vor dem wartete noch auf die nächsten toten Juden
— schaufelte
Geld aus seinem Säckchen und trank einen Schnaps. Er großen braunen Tor und goß neues Petroleum in die Tarabas mit den Händen die Erde auf,
grub
eine kleine
fühlte darauf Hunger, wie in alten Zeiten. Es war, als rote Laterne, die an einem eisernen aus der Wand Mulde aus, knüpfte eines der
beiden
Säckchen
vom Hals,
ragenden
Pfahl hing.
könnte sich sein Körper noch an den alten Tarabas er¬
legte es in die Mulde, scharrte die Erde wieder zusammen
innern, den er einst umgeben hatte. Der Magen hatte noch
Er stieg herunter, die Kanne in der Hand, und sagte: und glättete sie mit den Händen.
Hunger, die Kehle noch Durst. Die Füße wollten noch „Tritt nur ein!"
Ein Käuzchen rief, eine Fledermaus flatterte, der nächt¬
gehn und ruhen. Die Hände wollten noch greifen und
Tarabas setzte sich im Hoi auf eines der Fässer. Er sah liche Himmel verströmte sein tiefes, leuchtendes Blau und
fassen. Und wenn die Nacht kam, fielen die Augen zu, und die „Kammer" vor sich. Sie hatte frisch
getünchte, weiße den Glanz der Sterne. Es war ein roter Bart , dachte
der Schlaf kam über Tarabas . Und wenn der Morgen Wände und ein neues
schwarzgestrichenes
Tor. Fedja Tarabas . Er hat mich geschreckt
. Ich habe ihn begraben. —
anbrach, war es, als müßte Tarabas sich selber wecken, brachte Fleisch, Kartoffeln und Bier, und Tarabas
wies
Er stieg wieder über die Mauer und ging den Weg
seine Glieder schelten, weil sie zu faul und müde waren, auf die „Kammer" und fragte: „Was ist
da drüben?"
I
zurück. Es war ganz still im Städtchen Koropta. Nur die
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Rosen über uferlos sich dehnende Wolkenbänke , die wie die
Sanddünen der Wüste sich fern verloren.
Ieremia streckte den Arm aus : „So wird einst Rosen
tragen die Wüste — der Elutboden wird zum Teich, die
dürre Steppe zu Wasserquellen werden ; und die Einöde
wird zum Narzissenfeld erblühen — wenn der kommen
wird , auf den die Völker harren !"
Sie standen lange versunken da . Die Sonne ertrank
im eigenen Sterbeglanz — die Rosen verblaßten . Und '. . . graue Schatten krochen gespenstisch über den Him¬
mel, fraßen Glanz und Rosen . Bald schluckte Blaudunkel
die kurze Dämmerung des Orients ein.
Und dann war es seltsam . . . eine unheimliche Wand¬
lung . —
Blaßgrüne Sterne quollen wie kranke Blasen aus der
gespannten Wölbung . Alles war auf einmal tot . . . leb¬
los . . . drohend . Ein Nachttier heulte langgezogen — —
— — wie eine Ungestalt aus dem Schluyd des Gkyennah . . .
Die beiden Männer schauderten zusaininen .
.
War zu dieser Stunde irgendwo ein graues Ge¬
schehen? . . .
Sie lauschten hinaus ins Uferlose , geschüttelt von
fremdartiger
Bangnis . Undeutbares
Ahnen wehte sie
düsterglimmend an.
Da sprach der Aeltere leise : „Kehre um, mein Sohn,
in dein Heltes Heim . Diese Nacht ist keines Menschen
Freund ."
Der Jüngere wagte eine letzte Bitte : „Vater — nimm
mich mit ! Du bist erschöpft . . . Es sind milde Tiere in
den Bergen , böse Menschen . . . die Wege sind finster . . ."
„Auch durch die Trümmer Jerusalems schleichen schon
Schakale ; es haust dort Klippdachs und Hyäne . . Mir
aber bleiben sie fern , denn Adonai ha Olam , der Herr der
Welt , ist mir Licht und Schutz."
Du aber , mein Sohn , vernimm ein letztes Wort vom
Herrn , das er in verwichener Nacht zu mir redete , da ich
flehte vor Gott — und der Geist über mich kam. Und be¬
wahre das Wort in deinem Herzen . Also sprach der Herr
zu seinem Knecht:
„Siehe , wenn die Trübsal zu Ende geht , werde ich
einen König erwecken aus dem Lande der Meder und
Perser und zu ihm sprechen: „Du bist mein Hammer!
Durch dich zerschmettere ich die Heiden und zerstöre Babel!
Durch dich zerschmettere ich Rosse und Reiter ; und zer¬
schmettere Wagen und Fahrer ; durch dich zerschmettere
ich Männer und Weiber und zerschmettere Alte und Junge
und zerschmettere Jünglinge und Jungfrauen . Durch dich
zerschmettere ich Herden und Hirten und zerschmettere
Ackerer und Joche und zerschmettere Fürsten und Herren!
Und ich will Babel und allen Einwohnern Ehaldäas all
ihre Bosheiten vergelten , die sie an Sion begangen
haben ! . . . Die du an großen Wassern wohnst und große
Schätze raffst — dein Ende ist gekommen ! — Flieht aus
Babel , damit ein jeglicher feine Seele errette und ihr nicht
umkommt ! Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn,
der ein Vergelter ist ! Ein goldener Kelch, der alle Welt
trunken gemacht hat , war Babel in der Hand des Herrn;
alle Heiden haben von ihrem Wein getrunken und sind
toll geworden . . . Wie plötzlich ist Babel gefallen und zer¬
schmettert ! Heult über sie; ihre Wunden werden niemals

Hunde , die Tarabas vorübergehen hörten , begannen zu
bellen.
Er fand ein Nachtlager in einem der Häuschen , oie
man gerade wieder aufzubauen anfing . Es roch nach feuch¬
tem Mörtel und frischem Kalk . Tarabas schlief in einer
Ecke, erwachte beim Aufgang der Sonne und ging hinaus.
Er begegnete den ersten frommen Juden , die ins Bethaus
eilten , hielt sie an und fragte sie, wo Schemarjah wohne.
Sie wunderten sich über seine Frage , schwiegen und be¬
trachteten ihn lange.
„Habt keine Furcht !" — sagte Tarabas — und es war
ihm , als lachte jemand , während er diese Worte sprach.
Hatte man noch Furcht vor ihm ? Zum erstenmal in seinem
Leben sagte er diese Worte . Hätte er sie jemals sagen
können , als er noch der gewaltige Tarabas war ? — „Wir
kennen uns lange , Schemarjah und ich" , fuhr er fort . —
Die Juden tauschten ein paar Blicke untereinander aus,
dann sagte einer : „Fragt mir nach Schemarjah bei dem
Krämer Nisten . Es ist der blaue Laden , das dritte Halls
vor dem Marktplatz !"
Der Krämer Nisten saß vor einem Samowar , in dem
Kukuruz kochte, zwischen den ausgebreiteten bunten Waren,
und sah nach Kunden aus . Er war ein behäbiger , älterer
Mann mit grauem Bart und ansehnlichem Bauch , ein
wohlgeschützter Bürger von Koropta und ein leidenschaft¬
licher Wohltäter , dem es ausgemacht erschien, daß er in¬
folge seiner Barmherzigkeit in den Himmel der Juden
kommen würde.
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Die in Furcht gebannten , noch übrig gebliebenen Be¬
wohner gefangen . . . die Königstöchter
ruchlos ge¬
schändet und mitsamt den Gefangenen und allen
Schätzen sortgeführt — offenbar , um zu den Ammonitern
zu flüchten.
Empörung heulte durch alle Tale . Der Hauptmann
Jochanan raste von der Grenze her mit seinen Leuten dem
Verräter nach. Bei Gideon , am „ großen Master ", ent¬
brannte blutiger Kampf ! . . .
Jsmael war verloren ! Denn alle Weggeführten eilten
zu Jochanan über und erschlugen zuvor ihre Bedränger.
Blutig war die Untat gerächt.
Die Geretteten jubelten Jochanan zu. Doch der blickte
finiter . . . denn : die Königstöchter hatten ihre Entehrung
nicyt überleben wollen . . . Axa hatte ihren Schwestern
und sich selbst den Dolch ins Herz gestoßen ! Und . . . das Bitterste für Jochanan : Jsmael war der
Rache entronnen ! Er hatte sich mit einigen seiner An¬
hänger durchgeschlagen bis über die Jordanfuhrt zu König
Baafa von Ammon.
„Möge des Herrn Rache ihn verderben , den verräte¬
rischen Hund !" knirschte Jochanan in ohnmächtiger Wut . —
Das alles schwirrte in entstellten Gerüchten durch das
Land , während tagelang — eine Seltenheit in diesem
Die Sonne ging zögernd auf , lugte durch einen
Monat — Gewitter tobten , Blitze sengten und molken¬
bleichen Dunst.
bruchartige Regengüsse stürzten obschon aller Regen
Die Sonne ging bebend unter in einem Blutsee.
Die Sonne erhob sich abermals aus Rosenkissen — zog das Blut von dem unseligen Lande nicht abwaschen konnte.
„Strafgericht des Herrn ! Strafgericht des Herrn !"
aber erschreckt den Wolkenvorhang hastig wieder zu . . .
vor dem Furchtbaren , das sie auf der grünen Erde schauen
Sie duckten sich in den Häusern , sie hatten Bußsäcke an,
mußte —
sie streuten Asche aufs Haupt : „Herr , verschone uns in
Und noch ahnte Joatham nicht, was in der seltsamen
deinem Zorn !"
Nachtstunde , da die Sterne ain Himmel grüngelb ver¬
Sie kamen zum Priester
Joatham , angstgepreßt,
blaßten , Schauerliches geschehen war.
jammernd : „Wir gehen alle zugrunde !"
Mord war umgeschlichen in Mizpah — hatte des
Sie klammerten sich au seine Beruhigung , an seine
heiligen Eastrechtes nicht geachtetTrostworte.
Eedaljah , warum vertrautest du zu sehr!
„Bleibe bei uns . Verlaß uns nicht ! Wehe , wie werden
Eedaljah hatte Jsmael und einige seiner Freunde an
die Chaldäer uns strafen ! Ach könnten wir fliehen!
jenem Abend zum Gastmahl geladen , um sie durch Güte
Fliehen !"
an sich zu fesseln.
„Verflucht sei Jsmael ! Möge es ihm gehen , wie der
Er hatte seine Mörder geladenHerr durch Moses spricht : Denen , die übrigbleiben von
Die Steine des Saales rauchten von seinem Blut . Und
euch, will ich ein feiges Herz machen in ihrer Feinde Land,
alle , die um ihn waren , samt der Wache aus babylonischen
daß ein rauschend Blatt sie soll jagen ; sie sollen fliehen
Kriegern , wurden Opfer der Meuchelmörder.
davor , als jagte sie ein Schwert und fallen , da sie niemand
jagt . Und soll einer über den andern hinfallen und beben
Ja , als am andern Morgen ahnungslos Leute aus
Sichem und Silo mit Geschenken kamen, lockte Jsmael sie wie ein Blatt ."
„Ich will nach Jerusalem gehen ", entschloß sich Joatham
mit gleißnerischen Tränen über den „krankliegenden"
Statthalter
in das blutgefüllte Haus und auch sie nach einigen Tagen , „und suchen, ob ich Ieremia findevielleicht ' hat er ein Wort vom Herrn ."
wurden erschlagen . Nur ein paar Männer aus Sichem
entkamen flüchtend.
Aber noch ehe er den Reisestab nabm , brachte ein er¬
schöpfter
Bote die letzte schliinme Nachricht : Der Haupt¬
Die zerstochene Leiche Gedaljahs warfen die Blutmann Jochanan war mit all seinen Kriegsleuten und den
berauschten in de»' Ziesen Brunnen , den einst König Asa
Befreiten aus Mizpah nach Aegypten geflüchtet!
hatte matiern lasten . Und da der Ermordete mit verglasten
Jochanan kannte den Grimm der Babylonier , die die
Augen zum Himmel starrte , schleuderten sie die Leichen der
Unschuldigen um der Schuldigen willen verderben würden,
andern Erschlagenen auf ihn.
um den Tod ihrer gemordeten Stammesbrüder
und des
Statthalters , den sie eingesetzt hatten , blutig ztl ahnden.
Die Entronnenen schrien schreckensbleich die Blutkunde
Und die Geretteten waren gewesen wie eine furchtsame
durch das Land.
Herde : sie ließen sich nicht halten . In blindein Eittsetzen
Joatham , der Priester , versteinte in Entsetzen.
schrien sie: „Nach Aegypten ! Nach Aegypten ! Damit wir
Zu spät ! Zu spät ! . . . O Eedaljah , mein Freund —
nicht alle umkommen !"
du hast deinen Edelsinn mit dem Leben bezahlt!
Das Erschütterndste aber war : sie hatten Ieremia , den
Nun folgten Schlag auf Schlag , wie die Unglücksboten
greisen Propheten , mitgeschleppt!
bei Job , die Greuelnachrichten : Ein Blutbad zu Mizpah . . .
(ffortsetzuna
lolflt .)
heilen . Wüstentiere und wilde Hunde sollen in ihren
Ruinen wohnen , und junge Strauße darin hausen —
gleichwie Gott Sodom und Eomorrah umgekehrt hat , daß
niemand dort wohnen kann . .
Ihr aoer . mein Volk,
ziehet hin in euer Land und säumet nicht. Und gedenket
des Herrn in eurem Lande — und lasset Jerusalem in
eurem Herzen sein !"
Hochaufgerichtet wie einer der Cherubim , die vor
Gottes Antlitz stehen und von seinem Glanz angestrahlt
werden , stand der gewaltige Mann.
Dann fühlte der junge Priester die Hand des Sehers
auf seinem Haupte — und ehe er aus seiner Erstarrung
recht erwachte , schritt Ieremia in die Nacht hinaus.
Joatham stand wie angewurzelt . Streckte stumm die
Hände ihm nach.
Und es war , als fei der Weg des Schreitenden erhellt
von einem geheimnisvollen Lichte, das von der Gestalt
des Erhabenen ausging . Als wüchse diese Gestalt im
Schreiten höhör und höher — bis das Haupt mit dem
Scheitel die grünlich strömenden Lichtpunkte des Firma¬
mentes berührte — daß sie plötzlich in maßlosem Glanz
aufblühten zu schimmernden Sternenkronen.

dem Kissen zog er ein trockenes Stück Brot hervor , legte
Hand zu küssen. Er war es gewohnt . Und mit einer mecha¬
es auf den Tisch und zeigte mit dem Finger darauf.
nischen Würde streckte er seine braune kräftige Hand aus,
Tarabas näherte sich dem Tisch, Schemarjah drückte sich ließ sie küssen und wischte sie an der Kutte ab . Die furcht¬
ans Bett . Tarabas sah rings um das hagere sommer¬ samen Blicke der jüdischen Krämer folgten ihm . Man sah,
sprossige Gesicht des Juden einen kurzen spärlichen silber¬ wie er vor dem Laden des Händlers Nisten stehen blieb,
das Schild las und mit einem gewaltigen Schritt den
nen Fächerbart , dazwischen ein paar kahle Narben , wie
hohen Bürgersteig bestieg. Er verschwand im Laden.
von Mäusen angenagte Stellen . Es war ein kümmerliches
Kränzchen aus armseligem Silber , das da zu sprießen be¬
Der Händler Nissen erhob sich, überrascht und er¬
gann . Tarabas senkte die Augen , nahm das Brot und
schrocken, von seinem Schemel . Der Bruder Eustachius
sagte : „Ich danke dir !" Er ging hinaus . Auf der schmalen
lächelte sanft , zog aus den Tiefen seiner Kutte eine elfen¬
Leiter schon, die zum Boden führte , begann er zu essen. beinerne Dose und bot dem Juden eine Prise Schnupftabak
an . Der Jude griff in die Dose, nieste kräftig und fragte:
„Er erkennt mich nicht !" sagte unten Tarabas zum
„Hochwürdiger Herr Pater , was wünschen Sie ?"
Händler Nisten . „Gott mit dir !" — „Hier ist ein Kukuruz
gerade fertig ", sagte Nissen. „Nimm ihn nur mit , für
„Erschrick nicht", sagte der Mönch, „ich komme in einer
unterwegs !" — Man soll jedem Armen Gutes tun , dachte todtraurigen Angelegenheit . Bei uns im Kloster liegt ein
der Händler . Aber ein Armer kann auch ein Dieb sein,
kranker Mann . Er wird bald sterben ! Bei dir wohnt der
man soll ihn auch nicht lange im Laden lassen. '
närrische Schemarjah . Du hast ein gutes Werk getan ! Du
hast ihn ausgenommen ! Ja , ich wollte , es gäbe so gute
Alles in Ordnung ! sagte sich Tarabas , während er
Herzen bei allen Christen !"
weiterging . — Jetzt ist alles in Ordnung!
Ruhiger , aber immer noch mißtrauisch , machte Nissen „
*
die allgemeine Bemerkung : „Gott gebietet die Barm¬
Ein paar Wochen später — der Sommer ging schon zu herzigkeit !"
Ende , die Kastanien wurden reif , und die Juden von Ko¬
„Aber die Menschen folgen Gott selten !" erwiderte
ropta bereiteten sich vor , ihre hohen Feste zu feiern — Eustachius . „Du hast freiwillig eine Last
auf dich ge¬
erschien im Kramladen des Händlers Nisten der sanfte
nommen . Es muß sehr schwer sein, mit diesem Schemarjah
Bruder Eustachius aus dem nahen Kloster Lobra . Die
nuszukommen ! Glaubst du , daß ich mit ihm reden kann ?"
guten Brüder des Klosters Lobra beschäftigten sich mit der
„Hochwürdiger Herr — es ist unmöglich !" sagte der
Pflege der Kranken , einige unter den Brüdern waren
Händler
Nissen. Und er sah auf die Kutte, ' den Rosenkranz,
tüchtige Aerzte , und es gaö sogar Juden in Koropta , die,
„Ja ", sagte er, „Schemarjah wohnt bei mir , in der
wenn sie krank wurden , nicht zum Feldscher oder zrim das Kreuz.
Der Mönch verstand ihir. Er sagte : „Gut , willst du mich
Dachkammer . Der arme Narr ! Habt Ihr ihn noch früher
Doktor gingen , sondern zu den Mönchen.
begleiten
gekannt ? Wißt Ihr auch seine (beschichte? Es war da ein
? Siehst du, der kranke Mensch, der bei uns liegt,
Dem und jenem Juden hatte schon ein Mönch einen
sagt , er könne nicht sterben , er hätte diesem Schemarjah
neuer Oberst , Tarabas hat er geheißen , ausgelöscht sei schlimmen Zahn gezogen , Blutegel ange,etzt , einen
Abszeß eine Unbill zugefügt .
sein Name , aber man sagt, es hat ihn schon der Schlag
Schemarjah müsse ihm vorher ver¬
ausgeschnitten . Nur während sie Schmerzen litten , waren
zeihen
.
getroffen , welch ein leichter Tod für so einen Bösewicht!
Verstehst
du
das
? Es ist ja möglich", fuhr Eusta¬
sie vielleicht ihren Helfern nahe ; die Angst vor der Pein
chius
fort
,
denn
er
Dieser Oberst hat dem armen Schemarjah den Bart aushatte
beschlossen, eine Konzession an die
der Krankheit verdrängte für ein paar Stünden die andere,
Vernunft
gerissen. Er hatte gerade eine Thora begraben wollen.
der
Juden
zu
machen
— „es ist ja möglich, daß
viel größere , nämlich die Furcht des Blutes . In den
er
im
Seit damals ist er ganz närrisch . Er hat nicht mehr ar¬ sunden Tagen aber lebte in ihnen die Dankbarkeit für ge¬
Fieber
redet
,
daß
er
so
einfach ohne Besinnung
die
beiten können . Da Hab' ich mir gesagt : nimm ihn auf,
daherredet
.
Aber
man
muß
ihm
Helsen, damit er ruhig
frommen Brüder hart neben dem Mißtrauen gegen sie.
Nisseic! Was soll man tun ? Er lebt bei mir , wie ein
sterbe
.
Verstehst
du
?"
Da die Brüder kein Geld nahmen wie der Feldscher oder
Bruder . Geht nur hinauf !"
„Gut !" sagte Nisten . „Ich gehe mit !"
gar der Arzt , suchte man sie zwar gerne auf ; aber nach
der Heilung fragte man sich auch, welch einen Grund diese
Es war eine winzige Kammer , in der Schemarjah lebte,
Und der Händler Nissen führte , nicht ohne Bangnis,
unbegreiflichen Menschen hatten , Juden umsonst zu be¬ den Mönch die schmale Leiter zrl Schemarjahs Dachzimmer
mit einer runden Dachluke statt eines Fensters . Auf einer
handeln . Nun , die frommen Brüder mochten diese Ueberhölzernen Bank lag das rotkarierte Bettzeug Schemarjahs.
hinauf . Vor der Tür sagte er : „Ich werde zuerst hinein¬
legungen kennen oder ahnen , und sie verbanden mit dem gehn , hochwürdiger Herr ." Er trat ein ; aber er ließ die
Auf dieser Bank schlief er. Er saß, als Tarabas eintrat,
Gebot , ihres Nächsten Menschenliebe durch fronime Mah¬
vor denl nackten Tisch, las in einem großen Buch und
Tür offen.
>
nungen um Almosen zu wecken, auch den Zweck, ihre rätsel¬
summte vor sich hin . Er mochte glauben ', daß einer seiner
Schemarjah blickte von dem großen Buch auf , in dem
hafte Selbstlosigkeit vor den klugen Juden kluger Weise
Bekannten eingetreten war , es dauerte eine Weile , bis er
er ewig zil fefen schien. Hinter seinem Wirt und Freund
den Kopf hob. Dann verwandelte ein jäher Schrecken sein ein wenig zu verbergen.
Nissen nahm er die erschreckende, fremde Gestalt des MönAngesicht. Der Schrecken stand , ein kalter Brand , in seinen
Die Juden waren seit Jahren daran gewöhnt , die
ches in der braunen Kutte wahr , klappte das Buch zu,
aufgcrissenen Augen . Schemarjah unterbrach seinen sum¬ Brüder vom Kloster Lobra zu ganz bestimmten Jahres¬
stand auf und drückte sich an die Wand . Er stand jetzt, den
menden Gesang und blrckte starr auf Tarabas . Er bewegte
zeiten auftauchen zu sehen. Nun aber , da sie einen von
mageren Kopf vor der runden Dachluke, dem einzigen
die Lippen und brachte keinen Ton hervor . „Ich bin ein
ihnen zu einer ungewöhnlichen Zeit erblickten, begannen
Fenster seiner Kammer , und er erinnerte den sanften Bru¬
Bettler !" sagte Tarabas . „Hab ' nur keine Furcht !" —
sie, Unheil zu fürchten . Was mochte er bringen ? Wohin
der Eustachius an einen Heiligen oder einen Apostel . Schewollte er gehen ? Sie standen in zitternder Erwartung vor
Dann setzte er hinzu : „Ich möchte ein Stück Brot !"
marjah streckte beide hagere , lang aus den Aermeln ragen¬
ihren Läden , jeden Augenblick bereit , sich zu verbergen.
den Hände seinen Gästen entgegen . Sein Mund zitterte.
Es datierte längere Zeit , bis der Jude Schemarjah
begriffen hatte . Er verstand die Sprache kaum, er mußte
Der sanfte , rundliche Bruder Eustachius aber ging ge¬ Aber er sagte nichts.
Tarabas ' Verlangen lediglich an den schlechten Kleidern,
„Schemarjah , hör ' zu und gib gut acht !" begann Nisten
messen und ahnungslos an all diesem Schrecken vorbei , in
und trat an den Tisch. „Du brauchst dich nicht zu fürchten!
der Haltung , der Gebärde erkann ' haben . Er stieß ein
der kotigen Straßenmitte , die Schöße der Kutte ein wenig
Der Herr kommt nicht hierher , um dich einzusperren . Er
schrilles Kichern aus , erhob sich, drückte sich furchtsam an
gehoben , mit seinen groben gleichmäßig ausschreitenden,
die Wand und schlich so, mit einer Schulter halb gegen den
hat
eine Bitte , er will dich nur um eine Kleinigkeit bitten!
doppelt gesohlten Zugstiefeln . Da und dort sprang eine
Fremden gewendet , immer noch kichernd, zum Bett . Unter
'bigotte Bäuerin vom hölzernen Bürgersteig , um ihm die
(Schluß folgt .)
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Geleitwort zu Henritte Breys Roman
»Wenn ich dein vergäße . . «
Von Rabbiner

Dr . NORDEN

( Wuppertal

-Elberfeld

)

Die Verfasserin des biblischen Romans , den das „Isra¬
elitische Familienblatt " gegenwärtig zum Abdruck bringt , ist
eine in weiteren Kreisen des In - und Auslandes bekannte
und hochgeschätzte Dichterin . Ein Kind des Niederrheins , ge¬
boren in Capellen bei Geldern , hat sie oor einer Reihe von
Jahren ihren Wohnsitz in Wuppertal -Elberfeld genommen.
Hier lebt sie. abgeschlossen von dem Lärm der Großstadt,
ihren vielseitigen Studien auf wissenschaftlichem und künst¬
lerischem Gebiet.
Im Laufe ver Jahre sind etwa dreißig Bücher von ihr
erschienen, teils größere Romane , teils kürzere Skizzen und
Novellen . Die Sprache von Henriette Brey ist voll Zartheit
und Innigkeit ; es ist eine Sprache , die beredtes Zeugnis
ablegt von der tiefreligiösen Seele der Dichterin.
Henriette Brey ist eine gründliche Kennerin und be¬
Unter
derheiligenSchrift.
geisterte Verehrerin
sei hier nur ein kleines
den Werken biblischen Inhalts
Büchlein genannt : „Die goldene Harfe ", gewidmet den

RUDOLF

MEL1TZ

(Berlin ) :

Wischek>e;te

im

mittelalterlichen

Erbliche Befähigung.

Manch einer wird vielleicht erstaunt den Kopf schütteln:
jüdische Aerzte in vergangenen Jahrhunderten ? Ist denn
die Betätigung der Juden als Mediziner nicht erst eine
Errungenschaft der Emanzipation ? Weit gefehlt : jüdische
Aerzte hat es zu allen Zeiten und in allen Ländern gc-

Boden.
aufdeutschem
Seben
einmal
Virchow
Bedeutung hatauchRudolf
ihreselbstverständlich
ieber —

folgendes gesagt : „Erst nufere Zeit hat hebräische Manu¬
skripte an das Licht gefördert , welche erkennen lassen, mit
welchem Eifer und welcher Gelehrsamkeit jüdische
für die Er¬
Mittelalters
des frühen
Aerzte
haltung und Förderung der Medizin tätig gewesen sind:
man darf wohl sagen , daß bis in diese Zeit zurück sich die
oft erbliche Befähigung der Juden , die seitdem so Großes
für die Wissenschaft geleistet haben , verfolgen läßt ."
Leibärzte bei Kaisern und Fürsten . . .

Der erste jüdische Arzt , der auf deutschem Boden sich in
seinem Beruf betätigt , ist ein Mann namens Z e d e k i a,
der um 880 als Leibarzt Kaiser Karls dys Kahlen genannt
wird . Auch Kaiser Konrad II . (Anfang des 11. Jahr¬
hunderts ) hat einen jüdischen Hofarzt gehabt.
Zahlreich beginnen die Namen jüdischer Aerzte erst vom
an aufzutauchen . Besonderer Gunst er¬
15. Jahrhundert
freuen sich jüdische Aerzte unter Kaiser Friedrich III . (1440
zum Leib¬
bis 1403) . Er hatte den Juden Jakob Loans
Ritter¬
den
in
ihn
er
daß
,
zugetan
so
ihm
arzt und war
Jude , Wundarzt ",
stand erhob . Ein anderer „Michel,
erhält 1478 für besondere Verdienste von Kaiser Fried¬
rich III . die Erlaubnis , „ in unfern Landen Steir , Kernden
und Krain " zu wohnen . Weitere jüdische Aerzte noch er¬
halten besondere Vergünstigungen durch diesen Kaiser . —
Zahlreiche Fürsten halten sich in jener Zeit Juden als
Leib - und Hokärzte . Fast immer sind diese jüdischen Medi¬
ziner gegenüoer ihren Glaubensgenossen insofern begün¬
stigt , als sie samt Frau und Kindern von allen Steuern,
die damals schwer auf der jüdischen Bevölkerung lasteten,
frei sind.
. . . bei Päpsten und Bischöfen

Henriette Brey

Psalmen und ihrer Verherrlichung *) . Mit Worten höchster
Begeisterung verkündet die Verfasserin den unbeschreiblich
hohen Wert der biblischen Liedersammlung für alle Zeiten
und alle Bekenntnisse . Ein paar Zitate mögen dies be¬
leuchten . „ Gibt es auf der ganzen Welt einen Ausdruck
als die in der Weltliteratur
würdigeren Gotteslobes
einzig dastehenden Gesänge des Alten Testamentes , in¬
spiriert vom heiligen Geiste, der ,mit unaussprechlichen
Seufzern in uns betet ', gedichtet und auf der goldenen,
juwelenfunkelnden Harfe gesungen von David , dem gott¬
geliebten Dichter und Sänger , und nach ihm von anderen
gottentflammten Männern , die auf den Höhen ihres Volkes
wandelten und seine leidenschaftliche Seele , seine Inbrunst
und sein Gottsuchen in höchster Steigerung in sich trugen ?"
(S . 11 f.) „Nie wieder , weder vorher noch nachher , hat es
in der Welt - und Völkergeschichte Lieder ihresgleichen ge¬
geben — Lieder von solch eigenartiger Schönheit und
Pracht , von solchem Tiefgehalt , solcher Glut der Empfin¬
dung , von solcher poetischen Kraft und Ausdrucksgewalt . Nie
auch hat es ein Volk gegeben , welches — vor allein in seinen
Spitzen und den Trägern seines nationalen und religiösen
Lebens — das Bewußtsein des persönlichen Schöpsergottes,
seiner Ueberweltlichkeit , seiner Größe und Heiligkeit und
Allmacht und Erbarmung so lebendig in sich trug , wie das
welthistorische israelitische Volk ! Das mit so leidenschaft¬
licher Inbrunst ihm anhing — wenigstens in seinen besten
Zeiten — und so sehr das Gotteslob in die Mitte seines
und häuslichen
Kultus und seines ganzen nationalen
Lebens stellte ! (S . 12 f.) „Alle Stimmen der Menschheit
klingen in diesen ergreifenden Liedern wider : ihr Auf¬
schreien und ihr Seufzen , ihr Atmen und Bangen und
Weinen , Gotteslob und Anbetung , selige Bewunderung
und glühende Begeisterung , Sehnsucht und Furcht , Zorn
und Verzagen , Flehen und Bereuen , Stürmen und Jubeln.
Ja , die geheimsten Seelenregungen und -stimmungen und
-schwingungeu finden dort ihren tiefsten Ausdruck und ihre
den Psalmen ist nichts
„
ureigenste Sprache !" (S . 6‘1 .)Denn
Menschliches fremd . Und so lange Menschen auf Erden
leben , werden sie tiefergriffen von jenen Liedern beben,
in ihnen erschauern und jubeln und weinen , werden immer
wieder zu jenem Buche greifen , in dem wie in keinem
anderen das Herz der Menschheit schlägt." (S . 62.)
Dem von ihr so geliebten Buch der Psalmen hat Hen¬
riette Brey den Titel entnommen für ihren jüngsten bib¬
lischen Roman . „Wenn ich dein vergäße , Jerusalem , so
versage meine Rechte " : An den Strömen Babels schwört
es der Dichter des 137. Psalms . Er schwört es für seine
Person , er schwört es für die ganze Gemeinschaft Israels
( >'. Raschi zur Stelle ) . Aber nicht ganz Israel ist in die
Verbannung gegangen . Einen Teil der Bevölkerung , vor¬
im
wiegend die Minderbemittelten , hat Rebukadnezar
der
einen
Statthalter
als
hat
und
zurückgelafsen
Lande
ihrigen , den Gedalja , über sie gesetzt. Wie steht es mit
diesem Teil des Volkes , mit den Juden im „besetzten Ge¬
biet " ? Die Bibel berichtet nur , daß Gedalja durch eine
Verschwörung jüdischer Männer ums Leben gekommen und
daß ein Teil der im Lande Zurückgebliebenen aus Furcht
vor dem Zorn Nebukadnezars nach Aegypten geflüchtet ist,
wobei sie den Propheten Jeremia 'mitgeschleppt haben
(s. II. Könige , Kap . 2o ; Jeremia Kap . 39—43) . Von da ab
versiegt die biblische Geschichtsquelle.
Hier setzt nun der Roman ein : er behandelt b i e fünf*
von der Z e r st ö r u n g Jerusalems
z i g Jahre
>) Henriette Brey : Die goldene Harfe , 1928 , Bergland Vcrlaa,
Wuppertal -Elberfeld.

Hinter den weltlichen Fürsten stehen die g e i st l i che n
nicht zurück. Verschiedene Päpste bedienen sich jüdischer
Heilkundiger . Aus Deutschland find namentlich die Bischöfe
Johann I., Johann II . und Johann III . von Würzburg zu
nennen , die sich entweder selbst jüdische Leibärzte halten
— S e l i g m a n n aus Mergentheim — oder aber zu¬
mindest die jüdischen Mediziner von allen Abgaben be¬
freien . Andere Vorrechte , die man jüdischen Medizinern
einrüumt , bestehen darin , daß sie sich in Städten nieder¬
lassen dürfen , in denen sonst Juden keine Aufenthalts¬
erlaubnis haben . So gestattete der Herzog Albrecht von
Preußen im Jahre 1538 den jüdischen Aerzten Jsaac May
und Michel A b r a h a m die Ansiedlung in Königsberg,
wo sonst keine Juden wohnen durften . Diese Erlaubnis war
darauf zurückzuführen , daß Jsaac May einst einen Diener
des Herzogs von einer gefährlichen Krankheit geheilt hatte.

veutschland

„sechs Ellen Tuch von demselben Stoffe und derselben
Farbe " wie die üorigen städtischen Beamten tragen . Er ist
verpflichtet , alle Mitglieder und Beamten des Rates so¬
wie alle „ siechen Juden ", die im Spital Aufnahme finden,
unentgeltlich zu behandeln . Von den Bürgern darf er nur
bescheidenen Lohn fordern . Nachfolger des Salomon Pletsch
be¬
der 20 Gulden Jahresgehalt
ist Isaak Friedrich,
kommt. Die Stadt Thorn hat im Jahre 1567 gleichfalls
angestellt . Der Prediger Morgenstern
einen Judenarzt
protestiert dagegen ; der Rat der Stadt antwortet ihm
darauf , daß er einen „ mellieum und keinen Theologen an¬
genommen " habe.
Heilkundige

jüdische Frauen

Nicht unerwähnt darf bleiben , daß selbst das mittel¬
ir¬
alterliche Deutschland schon zahlreiche jüdische Aerzti
rt en kannte . Auch hier ist es besonders wieder Frankfurt
am Main , wo hauptsächlich im 15. Jahrhundert viele jüdi¬
sche Frauen die Medizin betrieben . Der Bischof Johann II.
von Würzburg gestartet in einer Urkunde vom 2. Mai 1419
", gegen eine jährliche Steuer von
der „Judenärztin Sara
zehn Gulden die Heilkunst im ganzen Bis -um auszuüben.
In Frankfurt a. M . lebt etwa um 1430 die jüdische Augen¬
ärztin Z e r l i n, die das Recht hatte , außerhalb der Juden¬
gasse zu wohnen ; auch ihr werden einige Steuererleichte¬
rungen zuteil . Etwa um die gleiche Zeit betätigt sich in
Köln die Jüdin Ghele als Augenärztin . Es wird be¬
richtet , daß sie zahlreichen Kölner Bürgern „an gebrech
und Kranckeit der Augen " geholfen hat.
Kampf dem Judenarzt!

Viele Tätigkeiten und Berufe , die Juden im Mittelalter
in Deutschland ausübten , wurden ihnen geneidet . Wie
sollte es bei der so wichtigen und bedeutsamen Heilkunde
anders sein ! Da lesen wir von einer Beschwerde aus
im Jahre 1519 : „Es ist wissentlich , daß
Regensburg
geistlich und weltlich , arm und reich, Inwohner und Aus¬
ländisch, sich zu den Juden tun , nehmen Artznei von ihnen,
da doch die Rechte verbieten , sich den Juden in dem als
vertraulich und untertänig zu machen." Geistliche meinen,
„es sei besser mit Christo gestorben , als per Juden -Dr . mit
dem Teufel gesund worden ". Ein andermal heißt es:
„Etliche , die lauffen zu den Henckmessigen Juden und
bringen ihn den harn , und fragen sie um 'b rath . Welches
doch hoch verbotten ist, das man kein Artzeney sol von den
kein
Juden gebrauchen , es sey den sach, das man sonst Apo¬
Artzet mag gehaben ." Im Jahre 1453 bestimmt die
theker- und Aerzteordnung von Regensburg , daß „Fremd¬
linge " nicht als Aerzte praktizieren dürfen . Die Kursürstin
Margarete von Sachsen , deren Söhne den B a r u ch zum
Hofarzt in Dresden bestellt hatten , muß sich im Jahre 1460
für einen ihrer Hofbeamten einsetzen. Diesem wurden von
den Geistlichen in Altenburg die Absolution verweigert,
weil er von diesem Arzt Baruch Arznei genommen hatte . . .
Verbote der Kirche

Weit aufschlußreicher und überraschender als die bloße
Aufzählung jüdischer Aerzte in den verschiedensten deutschen
Städten durfte dagegen die Tatsache sein, daß damals —
vor fünf - oder sechshundert Jahren schon — Juden als
als Stadtphisici recht häufig anzutreffen
ärzte,
Stadt
als
Jahre 1373 wird Meister Iossel
int
sind. Bereits
Stadtarzt von Basel genannt ; er erhält einen Jahressold
von 25 Pfund . Sein Illachfolger im Amt ist ebenfalls ein
Jude ; sein Name ist Grit leben. Zahlreich sind jüdische
in Frankfurt a . M . Im Jahre 1304 erhält
Stadtärzte
aus Regensburg das Amt eines StadtSalomon Pietsch
von
wundarztes von Frankflirt mit einem Jahresgehalt
noch
jährlich
er
bekommt
hinaus
36 Gulden . Darüber

Verschiedene kirchliche Synoden bedrohen Christen , die
sich von jüdischen Aerzten behandeln lassen , mit der Ex¬
kommunikation . Allein die Tatsache , daß diese Strafandro¬
hungen häufig wiederholt werden müssen, beweist , daß das
Volk sich nicht sehr streng an das Verbot hielt , Judcnärzte
zu meiden . (Uebrigens wurde eine solche Anordnung oft
verbunden mit den Bestimmungen , Medikamente von Juden
nicht zu nehmen , ihre ungesäuerten Brote nicht zu essen
und — mit ihnen nicht zu baden !) Meistens aber werden
die Kirchengesetze insofern gemildert , als sich Christen dann
eines jüdischen Arztes bedienen dürfen , wenn kein christ¬
licher da oder der jüdische besonders tüchtig ist.
seien in diesem
Zwei p ä p st l i che Anordnungen
V. (um 1600)
'Paul
Papst
.
Zusammenhang noch genannt
Ausübung
die
nur
nicht
Aerzten
jüdischen
den
verbietet
ihres Berufes bei Christen , sondern gestattet auch keine
jüdischer und christlicher Aerzte . Von
Zusammenarbeit
diesem Papst unterscheidet sich Bonifaz IX . (um 1400) , der
sagt : „Jüdische Aerzte sind in der Ausübung ihres Berufes
freundlich , wohlwollend und entgegenkommend ; sie sind
bemüht , den Armen und Dürftigen beizustehen , sie drängen
nicht auf Bezahlung und zeichnen sich durch Tüchtigkeit aus ."
Sicher sind es gerade diese Eigenschaften , die Kaiser und
Könige , Päpste und Bischöfe, Fürsten und andere Große
ebenso wie die Leute des Volkes veranlaßten , sich immer
wieder an den jüdischen Arzt zu wenden und ihn oft von
weit her zu holen . Allen kirchlichen Anordnungen zuwider
wird bei jüdischen Medizinern Hilfe und Heilung gesucht.
So fallen allmählich die Verbote der ärztlichen Betäti¬
an —
gung für Juden . Vom Anfang des 18. Jahrhunderts
öffnen
—
Gleichstellung
bürgerlichen
der
vor
hundert Jahre
sich nach und nach die Tore der deutschen Universitäten für
Juden . Das Mittelalter ist überwunden ; die Juden können
ungehindert einen Beruf ausüben , in dem so viele von
ihnen seit je tätig waren.
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der Verbannten
bis zur Rückkehr
Und zwar spielt er nicht in der Golah , in Babylonien,
sondern eben in dem besetzten Land , in Palästina . Wie
hier dichterische Phantasie es verstanden hat , die Lücke, die
die biblische Geschichtsquelle offen gelassen , auszufüllen:
das ist fürwahr ein Meisterstück. Bevor der Roman im
Verlag der Bonner Buchgemeinde erschien, hatte ich ihn
im Manuskript gelesen und war von Inhalt und Sprache
in gleichem Maße hingerissen . Und wenn ich anfangs
fürchtete , es könnte persönliche Freundschaft mit der Dichteriki mein objektives Urteil vielleicht trüben , so sollte ich
bald erfahren , daß ein solches Bedenken unbegründet war.
Eine ganze Fülle von Beurteilungen habe ich gelesen
in Tageszeitungen und Zeitschriften verschiedenster Rich¬
tungen , Besprechungen von Alttestamentlern und Orienta¬
listen (z. B . von Professor Lorenz Dürr in Königsberg
i. Pr .) , Ziischriften von Schriftstellern (z. B . voir der öster¬
reichischen Dichterin Enrica von H a n d e l - M a z z e t t i) :
sprechen sie der Verfasserin hohe Aner¬
ausnahmslos
kennung aus und uneingeschränktes Lob . Sie bewundern

ihre umfassenden Kenntnisse auf dem Gebiet der jüdischen,
der babylonischen , der ägyptischen , der griechischen Kultur¬
geschichte, zu deren Erwerbung jahrelanges Studium ge¬
hörte . Sie bewundern die entzückenden Schilderungen der
palästinensischen Pflanzenwelt , die sie nur aus Büchern
kennt , niemals aber mit eigenen Augen gesehen hat . Sie
bewuirdern die Zeichnung der von der Dichterin erfundenen
Personen , jede einzelne eine Prachtgestalt in ihrer Art . Sie
bewundern vor allem die hingebungsvolle Liebe , mit der
Henriette Brey sich in die Zustände der damaligen Zeit
versenkt hat , mit der sie sich eingcfühlt hru in die Seelen
der in der Heimat zurückgebliebenen Juden , in ihre Leiden
zu den fremden Kul¬
und Nöte , in ihre Stellungnahme
turen . in ihre Hoffnung auf die Rückkehr der Brüder aus
der Verbannung , eine Hoffnung , mit deren Erfüllung der
spannende Roman schließt.
Uns aber ist es eine freudige Genugtuung , zu sehen, wie
gottbegnadete Künstlernaturen immer wieder in den jüdi¬
schen Schriften und den jüdischen Erlebnisse :: Stoff finden
für ihr künstlerisches Schaffen.

Privilegien

für jüdische Ärzte

Ein weiteres Privileg , das jüdischen Aerzten zu¬
der Judengestanden wurde , ist das , außerhalb
beweist immer,
Erlaubnis
solche
Eine
.
wohnen
zu
e
s
gas
daß der betreffende Arzt einen großen christlichen Patien¬
tenkreis hat . Von derartigen Vergünstigungen hören wir
namentlich in den Städten im Süden und Westen des
Reiches . Hier finden wir überhaupt die meisten jüdischen
Aerzte . Juden üben z. B . ihre ärztliche Praxis aus in
Regensburg und in Frankfurt , in Aschaffenburg und in
Mainz , in ' Rothenburg ob der Tauber und in Ulm , in
Speyer und in Nürnberg . Aber auch in Wien , in Hamburg,
in Dresden , in Erfurt , in Breslau , in Schweidnitz und in
zahlreichen anderen Orten werden un -> Namen jüdischer
Aerzte genannt , die von jüdischen und christlichen Kranken
ausgesucht werden . In Frankfurt a . M . gibt es sogar im
Jahre 1514 — von einem christlichen Arzt abgesehen —
nur jüdische Mediziner.
Jüdische Stadtärzte vor fünf Jahrhunderten

i
i
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„Jüdische

Präsident Masaryk,
ein Verteidiger

Das Judentum kann in aufrichtiger Freude an dein
Festtage teilnehmen , den am 7. März der tschechoslowaki¬
sche Staat seinem Präsidenten und großen Burger T . G.
Masaryk
feiert . Es ist ein Mensch, der untadelig und
charakterstark vor der Welt steh».

In der Burg auf dem Prager Hradschin sitzt ein an
Jahren alter Mann , ein jugendsrischer Greis , und klagt,
daß seine Amtspflichten ihn daran hindern , nach Herzens¬
und Gedankenlust alle Neuerscheinungen der zeitgenössi¬
schen Literatur
zu verfolgen . Man kann von diesem
Staatschef wohl sagen : er trägt in sich das Wissen der
Welt und die Welt des Wissens ! Dieser Mann ist jahr¬
zehntelang Philosophie -Professor gewesen, niemals aber
Verkörperung einer trockenen Gelehrsamkeit , Nur -Denker
ini abstrakten Wissen, sondern Mensch und universaler Be¬
trachter des Lebens in allen Regionen . Er , der Wissende
und mit weiser Ueberlegenheit alles Bedenkende , darf
mit Recht oft seinem Kummer darüber Ausdruck geben,
daß noch immer soviel Unbildung in der Welt herrsche
und sie beherrsche. Das kann ein Mann und Staatschef
sagen, dessen Bibliothek heute schon annähernd 90 000
Bücher umfaßt ! Man bedenke : 90 000 Bücher, welch' ein
Arsenal des Wissens ! Er ist, man möchte sagen, zu jeder
Stunde seines Tages von seinen Büchern umgeben . Selbst
in seinem Schlafzimmer stehen in hohen und breiten Re¬
galen jene Werke, deren Studium
der Präsident
sich
gerade widmet und jene Bücher , in die er sich immer
wieder vertieft , wenn er großen Zusammenhängen nach¬
spürt . Plato und Dostojewski stehen ganz vorn an in der
Reihe seiner Lieblinge , wenn man überhaupt bei diesem
Manne sagen darf , daß er einen der großen Weltgeister
geringer achte als den anderen ! In Plato findet er das
Gut menschlicher Gesittung ausgeschöpft , und aus Dosto¬
jewski rufen die unerforschten Tiefen der menschlichen
Seele hervor.
Aber schon die Werke allein , die die Erkentnisie seines
Wissens und die Gedanken seiner Betrachtungen für die
Mitwelt und für die Zukunft erhalten sollen, ' können be-,
reits eine ansehnliche Bibliothek bestreiten . Gegenwärtig
wird die gesammelte Herausgabe der Werke des Präsi¬
denten vorbereitet .
Sie
werden , nach vorläufiger
Schätzung , mindestens 40 dicke Bände umfassen ! Wahrlich,
ein Mann , der sein ganzes langes Leben mit Büchern
verbracht hat ! In solcher Umgebung kann ein Mensch
nicht anders sein wie dieser es ist: immer von Gedanken
bewegt , von spekulativen Betrachtungen
erfüllt , allen
Dingen der Alltagswirklichkeit in all ihren Bezirken zugewandt . Jede freie Minute des Arbeitstages findet ihn
bei seinen Büchern . In ihnen fand er auch in den un-
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und Wissen

'Zum hundertfünfundzwanzigjährigen
Bestehen
des
Oberrats
der Israeliten
Badens
wurde uein
Gedenkbuch
J ( . Kau ff mann V erlag , Frankfurt
a. M .) veröffentlicht , das weit über Baden hinaus Beachtung verdient . Es enthält die Ansprache , die Leo
B « ec k bei der Gedenkfeier
des Oberrats der Isra¬
eliten Badens im Februar vorigen Jahres gehalten hat
und bringt
ein Lebensbild
des Oberrats Naphtali
Epstein
aus
der
Feder
Siegmund
Reichen¬
bergers,
ferner
eine Arbeit von B . Rosenthal
über die jüdischen
Volksschulen
in Baden . Von be¬
sonderem
Interesse
ist die auj einen weiten
histo¬
rischen Horizont gestellte Darstellung
der E manzip a l i o n der
Juden
in
Baden
von
Selma
Täubler
- Stern,
die
als Beitrag zur Geschichte
der Juden im 19 . Jahrhundert
zu den tvertvollsten
historischen Veröffentlichungen
der letzten Zeit gehört.
Wir entnehmen
der Arbeit den folgenden
Abschnitt:

Zum 85 . Geburtstag des Staatschefs
der tschechoslowakischen
Republik

*

", Unterholtung

Die Juden unter Karl Friedrich von Baden

der Juden

Masaryk wurde am 7. März 1850 als Sohn eines
„obrigkeitlichen Roßwärters " und einer Köchin geboren.
Seine Mutter erzog ihn in abergläubischer Furcht vor den
Juden:
er empfand vor jüdischen Kindern eine Scheu.
Aber ein Erlebnis wirkte auf ihn und öffne ' e ihm die
Augen . Eines Tages machte er mit seiner Schule einen
Ausflug . Als der Dreizehnjährige und seine Mitschüler
nach dem Mittagessen im Gasthaus ausgelassen herumtollten , — wir wollen mit Masaryks eigener Schilderung
fortfahren : „. . . verlor sich ein Mitschüler , ein Jude , aus
dem Hof. Ich aus Neugierde ihm nach. Er stellte sich hin¬
ter den offenen Torflügel und, mit dem Gesicht gegen die
Wand , machte er Verbeugungen und betete . Da schämte
ich mich irgendwie , daß der Jude >ein Gebet verrichtet,
während wir spielen . Das ging mir nicht in den Kopf,
daß er ebenso inbrünstig bete wie wir und auch während
des Spiels an das Gebet nicht vergißt ."
Diese Episode hat auf ihn so tiefen Eindruck gemacht,
daß er noch im achten Lebensjahrzehnt
davon spricht.
Dann lernte der Heranwachsende jüdische Menschen per¬
sönlich kennen . Der Aberglaube der Kindheit zerstob vor
der Wirklichkeit.
Zu Ende des Jahrhunderts , im Jahre 1890, war in
einem Walde bei Pol na , an der bömisch-mährischen
Grenze , ein Mädchen ermordet aufgefunden morden.
Irgendjemand sagte es, und bald verbreitete sich in ganz
Böhmen das Gerücht, die Juden hätten das Kind getötet,
um sein Blut zu Ostern für rituelle Zwecke zu verwenden.
Man beschuldigte den jüdischen Schustergehilfen Leopold
H i l s n e r der Tat , machte ihm den Prozeß vor dem
Schwurgericht in Kutteuberg , und er wurde , obwohl nicht
der geringste Beweis für die Anklage erbracht werden
konnte , zum Tode durch den Strang verurteilt . Bei der
Nachprüfung des Urteils durch den Obersten Gerichtshof
in Wien widerlegte ein Fakultätsgutachten
der Prager
tschechischen Universität das Gutachten der Kuttenberger
Eerichtsürzte . Vergebens ! Die nochmalige Verhandlung
vor dem Schwurgericht in Pisek endete ebenfalls mit dem
Todesurteile , das auf dem Gnadenwege in zwanzigjährige
Kerkerstrafe umgewaudelt wurde . (Erst 1916 ist Hilsner
amnestiert worden .)
Da griff
Masaryk
in den Prozeß
ein; er
wandte sich mit einer Broschüre „Die Notwendigkeit der
Revision des Polnaer Prozesses " an das Gewissen der
Oesfentlichkeit . Mit der kompromißlosen Klarheit , die ihn
in allen Handlungen bestimmt , erhob er sich: „Das ist das
Wesen des Ritual -Aberglaubens : Unwissenheit , Fäl¬
schung, Lug und Trug , Aberglaube
in des Wortes
schlimmster Bedeutung !" Und er zerpflückte, nein , er zer¬
rieb die absolut beweislosen und unsinnigen Anschuldi¬
gungen dieses Ritualmordprozesses.
Alles war in Aufruhr gegen ihn . Monatelang und
noch viele Jahre später zitterte die Erregung nach. Aber
Masaryk blieb seiner Ucberzeugung treu : „Ich habe durch
gewissenhafte Studien erkannt, ' daß die Durchführung des
Polnaer Prozesses direkt ein Attentat auf Vernunft und
Menschlichkeit ist !"
Im Jahre 1913 erhob Professor Masaryk abermals
seine Stinime vor der Welt : als in Rußland der Jude
B e i l i s beschuldigt wurde , einen christlichen Knaben zu
Ritualzwecken ermordet zu haben . In einer großen
Prager Protestversammlung
war Masaryk der Haupt¬
redner . Wie in den Polnaer Tagen , so wandte er sich
auch diesmal mit dem ganzen Rüstzeug der Vernunft
gegen den Aberglauben . Der Mann und Mensch Masaryk
ist niemals von dieser Erkenntnislinie abgewichen.

Bibliothek

Von allen Fürsten des 18. Jahrhunderts
hat keiner die
Idee des humanitären und aufgeklärten Wohlfahrtsstaates
gläubiger , innerlicher und reiner erlebt und vertreten als
der Markgraf Karl
Friedrich
von Baden . Dieser erste
Fürst ganz ohne Fürstenmiene , wie Herder ihn nannte , der
geborene Pädagoge , der sein Land allen Ideen und VerI
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Wie der träumeschwere Rlang der (Zeigen
Singst du dich in meine Seele ein.
Wenn die lauten Tage schweigen
Und die Werke sich zur lauste neigen
ln der Sonne allerletztem Schein.
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Zwischen Traum und Wirklichkeiten
Stehst du ohne Ebenbild,
Eine perle in der Schnur der Zeiten
Und im Mantel aller Heiligkeiten
Offenbar und doch verhüllt.
Sieh , der Abend senkt sich schon zu Tale,
Alle Arbeit schlummert ein.
(Deine Seele aber ist die Schale,
(ZIeichend einem goldnen Prunkpokals
§ür des Sabbaths königlichen Wein.
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suchen jener ideenreichsten und versuchsfreudigsten Zeit
öffnete , der Freund Jung -Stillings und Lavaters , der sich
gleicherweise hingezogen fühlte zu einem dogmenlosen
Pietismus wie zu einer weltweiten Humanität , war , wie
kein anderer , dazu geschaffen, auch in der Judenfrage reformierend , belehrend , wegweisend und vermittelnd voran¬
zugehen.
Die Ideen Lessings , Dohms , Mendelssohns und Kants
von einer bürgerlichen Verbesserung der Juden , die päd¬
agogischen Bestrebungen der Zeit , durch Erziehung und
Aufklärung den crnicdrigtesten Teil der Bevölkerung aus
seiner Sondergemeinschaft zu lösen, ihn der Humanität zu¬
zuführen , ihn durch Befreiung aus den Fesieln der Ortho¬
doxie und des Talmud zu einem geachteten Glied der
Menschheit zu erheben , fanden in Karl Friedrich ihren
wärmsten Verteidiger . Die stürmischen Reformversuche

ruhigsten Zeiten der Kämpfe Ruhe , Konzentration und
Einsamkeit . Aber niemals fühlte er sich einsam , denn er
war unter seinen Büchern und ihren Menschen!
In den 85 Jahren seines langen Lebens ist Masaryk
sich selber treu geblieben . Uns Juden ist er heute der¬
selbe vorurteilsfreie und gerechte Anwalt , der er schon vor
einem Menschenalter war .
Z.
*
*
*
Aus Anlaß des 85. Geburtstages
des Präsidenten
Masaryk veranstaltete
der Verein
siir
>
jüdische
Geschichte
und Literatur
in Wien unter dem
Vorsitz des Rektors der Theologischen Lehranstalt , Pro¬
fessor Dr . Kraus,
eine Versammlung , in der der Aka¬
demie -Professor Dr . Julius
Urbach über
Masaryks
Stellung zu den Juden sprach. Er hob hervor , daß Masaryks Verhältnis zu den Juden das Ergebnis seiner Er¬
fahrungen und Erlebnisse war , da der junge slowakische
Student von Haus aus nicht ganz frei von Abneigung
gegen die Juden war , ehe er sie kannte . Zu seiner Um¬
stellung trug die Bekanntschaft mit Gelehrten bei , u. a.
mit dem Wiener Theodor Gomperz . Die Stellungnahme
im Hilsnerprozeß entsprang aber weniger dem Wunsche,
den Beschuldigten zu retten , als seine Landsleute von dem
Wahn des Ritualmordglaubens
zu befreien.
Auch Masaryks Eintreten für die Freiheit der Wissen¬
schaft und die Gleichberechtigung der Bekenntnisse im
österreichischen Reichsrat mußte den Juden zugute kommen.
Es isi zweifellos , daß Masaryks Weltruhm und seine Er¬
folge zum Teil auf diese vorurteilslose Haltung zurückgchen, was er selbst mit Bezug auf seine amerikanischen
Freunde
feststellte. Der Vorsitzende, Rektor Professor
Kraus , fügte den Ausführungen
eine Würdigung Ma¬
saryks als Oberhaupt der Tschechoslowakischen Republik

Josefs n . im nahen Vorderösterreich , die Juden durch Er¬
ziehung zu Handwerk , Ackerbau und Industrie , durch Ab¬
schaffung des Leibzolls und der jüdischen Autonomie zu
nützlichen Staatsbürgern
zu machen, sie in Sitte , Sprache,
Beruf und Bildung der Umwelt zu assimilieren , wurden
von der aufgeklärten , humanen Beamtenschaft Badens auf
das lebhafteste ausgenommen.
Von größter Wichtigkeit für die Juden Badens wurden
dann die Lehren der Phyfiokraten , denen Karl Friedrich
auf das leidenschaftlichste anhing , die er durch seine aus¬
gedehnte Korrespondenz mit physiokratischen Schriftstellern
wie durch eigene wissenschaftliche Arbeit theoretisch zu be¬
gründen und durch praktische staatspolitische Tätigkeit in
die Wirklichkeit umzusetzen suchte.
Die Ideen der Phyfiokraten vom sittlichen Recht des
Menschen auf Eigentum , auf günstige Lage und Existenz,
auf ' berufliche , gewerbliche und wirtschaftliche Freiheit , vor
allein die Gedanken von der erzieherischen und volkswirt¬
schaftlichen Bedeutung des Ackerbaus sind für die badischen
Juden ebenso bedeutsaine Elemente ihrer Emanzipation
geworden wie für die preußischen Juden die Städteordnung
und die Bauernbefreiung Steins und Hardenbergs . Denn
war ^ icach der Lehre der Phyfiokraten , der Bauer allein die
produktive Kraft im Staate , der Handel aber schädlich und
unfruchtbar , so mußte inan versuchen, eine Menschenklasse
vom Handel zu entfernen , die ihn als einzigen Beruf bis¬
her ausübte . Verdarb nach der Ansicht der Phyfiokraten
der Handel den Charakter , so war nicht der Händler , son¬
dern der Beruf schuld an der Entartung . Machte nur die
Berührung mit der Erde natürlich und frei , so mußte man
denjenigen Menschen mit dem Segen der Erde erfüllen , der
der Natur bisher am fernsten ' stand.
„Man nehme den Juden die Notwendigkeit zu ent¬
arten ", schrieb Mirabeau in seiner Schrift über die
„Preußische Monarchie ", „und sie werden sich bessern ; man
verschließe ihnen nicht die Pforte des Ackerbaues und der
Künste , ihre Betriebsamkeit , ihre Arbeitsamkeit werden
sich sehr ergiebig und viel unschädlicher gestalten ."
Die Art , wie die badische Regierung versuchte, diese
Theorien der Zeit in die Wirklichkeit umzusetzen, ist schon
öfter geschildert worden.
Goethes Schwager , der gelehrte und tiefgründige Amt¬
mann von Emmendingen , Johann Georg Schlosser, hob in
seinem Bezirk das Judengeleit auf , um Handel und Märkte
zu fördern , er verlangte vom Markgrafen volle Handels¬
freiheit für die Juden und Herabsetzung ihres Schutzgeldes,
sowie die staatliche Unterstützung jüdischer Fabrikanten.
Er ließ jüdische Kinder von christlichen Lehrern unter¬
richten , sie in Handarbeit , Handwerk , Spinnen und Weben
nusbilden , ganz im Geist seiner Zeit , der die Jndustriearbeit ein wichtiges pädagogisches Hilfsmittel bedeutete.
Andere Beamte , wie der Kirchenrat Tittel , glaubten,
durch den Ackerbau, der Oekonomierat Sonntag durch die
Gewährung gleicher Rechte mit den Christen , und Vaumgürtner , ein Mitglied der Karlsruher Polizeideputation,
durch die Ausbildung in neuen , im Lande noch nicht be¬
kannten Handwerken , die Lage der Juden verbessern zu
können . Der Hofrat Holzmann , ein Freund Dohms und ein
leidenschaftlicher Fürsprecher der Emanzipation , bekämpfte
den Haß und die Vorurteile gegen die jüdische Religion:
er förderte die Zulassung der Juden zu Zünften und höhe¬
ren Schulenpihre Ausbildung in Kunst und Wissenschaft,
die Aufhebung der rabbinischen Jurisdiktion und die Gleich¬
stellung ihrer Abgaben mit denen der Christen.
Trotzdem hätten diese Reformen und Reformwünsche
bei der langsamen , vorsichtigen und abwäqenden Art Karl
Friedrichs nicht zu einer durchgreifenden Neuregelung der
Judenverhältnisie
geführt , hätte sich nicht der Typus des
badischen Staates , seine Verfassung , Verwaltung und Recht¬
sprechung, von Grund auf geändert . Die Erhebung Badens
zum Großherzogtum , der Anfall der neuen , in Wirtschaft
und Kultur völlig verschiedenartigen Gebiete machten eine
systematische Regelung und Ordnung der Verwaltung , die
Verschmelzung und Organisation der zersplitterten Land¬
schaften zu einem einheitlichen Staatsgebilde
notwendig.
Der Eintritt Badens in den Rheinbund aber verknüpfte
nicht nur das politische Geschick des Großherzogtums aufs
engste mit dem Schicksal des Empire , er machte das Land
auch abhängig von den Tendenzen der großen Revolution
und den staatlichen Einrichtungen des Kaiserreichs.
Diese zwei Faktoren , der Einfluß des revolutionären
Frankreichs auf alle Maßnahmen der Regierung und die
Umbildung Badens aus einem mittelalterlich zerrissenen
Territorium zu einem modernen zentralistischen Rechtsrcnd Einheitsstaat , haben zu dem Gesetz von 1809, zu dem
ersten , tastenden Versuch einer Gleichstellung der Juden¬
schaft mit der christlichen Bevölkerung geführt.

bei : Sein Liberalismus war immer die Bürgschaft dafür,
daß in seinem Vaterlande
die Juden volle Gleich¬
berechtigung genießen werden.

Das Blatt
Georg Christoph Lichtenberg ist uns heute weniger
als der bedeutende Physiker bekannt , als der er in Göttin¬
gen gelehrt hat , sondern vor allem als der klassische Sati¬
riker und Aphorist des 18. Jahrhunderts . Seine glas¬
klaren , schlaglichtartigen Worte , die oft mit schonungs¬
loser Bosheit menschliche Schwächen aufdecken, verdienen
es , daß in unserer Zeit der Freundeskreis dieses großen
Denkers stetig wächst.
Wie jeder wahrhaft überlegene Kopf war Lichtcnberg
kein Freund vom Apostaten -Machen ; gleich seinem großen
Zeitgenossen Friedrich meinte er, daß man jeden nach
seiner Fasion solle selig werden lassen und Lavater , dessen
öffentlicher und wenig feiner Appell an Moses Mendels - '
sohn, zum Christentum überzutreten , ja sehr bekannt ist,
inußte es sich gefallen lassen, von dem bissigen Weisen in
Güttingen in einem glanzvollen Aufsatz „Timorus " wegen
seiner törichten Bekehr -Sucht gerügt zu werden.
Die Worte Lichtenbergs waren schon zu seinen Leb¬
zeiten sehr geschätzt und einige Monate nach der Taufe
eines Juden zu 'Güttingen , oie ziemliches Aufsehen im
Städtchen erregt hatte , fragte man den Professor , wie
denn der Herr,' nachdem er in den Schoß der christlichen
Kirche eingegangen sei, wirke.
„Ja ", — erwiderte der Philosoph , „da läßt sich setzt
noch gar nichts sagen . Wisien Sie : er ist das weiße Blatt
zwischen dem Alten und dem Neuen Testainent ."
hl.
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trug er auf dem Leib im innern Futter des Rockes eine
flache Ledertasche mit einem Schlößchen, überdies um¬
wickelt mit einem schmalen, vielfach geschlungenen Leder¬
riemen . Sie roch stark, diese Tasche, nach Leder und
Schweiß , schon der Vater selig hatte sie getragen ; in ihr
aber besimden sich sieben Lose der Zurzacher Messe drüben
aus , als wäre ihr kein Verständnis für das Metrum bei»
überm Rbein . die ausgespielt wurden um Lichtmeß , wenn
zubringen .)
dort der große Vieh - und Warenmarkt war.
Die Gedichte hatten nur einen Fehler : sie waren nicht
man
aber
,
Mirjam
zwar
stand
einen
dem
Ueber
jüdisch.
Er hatte sie übernommen um des kleinen Gewinnes
hätte möglicherweise auch Daisy darüber schreiben können.
willen , den er als Vermittler davon haben und er war
Es schloß mit dem Kehrreim:
sicher, daß er sie los werden würde in der langen Zeit,
in den Monaten bis dahin ; drei hatte er ja schön ab¬
„So wandelte Mirjam durch die NachtDenn sie ward aus dem Haus gejagt.
gesetzt bis heute . Es waren bedruckte knitternde Papiere,
auf denen Zahlen standen , und geheimnisvoll ein Siegel;
Daß Mirjam wandelte , war schon zuviel gesagt , da nach
Worte konnte er freilich nicht lesen, aber die Ziffern
die
dem Versmaß höchstens „wandelt " zulässig gewesen wäre.
er . Wie Geldscheine fühlten sie sich an und sahen
verstand
Ferner klang da - „ward " zwar poetisch, aber „war " hätte
sie aus . Der Hölzlebauer würde gewiß eines erwerben;
es wahrscheinlich heißen müssen. Schließlich deutete das
der war , trotzdem er auf seinem Einödhof mit seinen
Wort „gejagt " als Reim aus „die Nacht" darauf hin , daß
Leuten einsam lebte , mit Frau , Kindern und Gesinde,
Maingegend
der
die Autorin aus dem Nheinhessischen oder
ein kluger aufgeweckter Mann und auch duldsam vor
stammte.
allem gegen seinesgleichen , die Juden . Niemals hatte er
Im übrigen war Mirjam keine Nachtwandlerin , son¬
dern eine Katze, deren poetisches Schicksal in der Schwebe
geduldet , daß die Kinder eines jener Schimpfworte riefen,
die Hirsch sonst gewohnt war , da und dort zu hären.
blieb . Mit diesem Gedicht war es also nichts.
auch hatte er heute den weiten und schweren Weg
Darum
Außerdem hatte die junge Dame ein Bündel Aphoris¬
diesem Hof gemacht, obwohl andere näher ge¬
zu
gerade
*
einen
men mitgebracht . Sie waren fein säuberlich durch
legen hätten.
voneinander getrennt , so daß man schon mit bloßem Auge
Denn es war Freitag . Heute um die Mittagszeit
sehen tonnte , wo ein neuer begann.
spätestens hatte Hirsch daheim sein wollen , um sich ordent¬
Einer hieß : „Leben heißt träufeln von der Ewigkeit in
lich auf Schabbos vorbereiten und den heiligen Tag bei
das Zeitliche"
leuchtet
Seinen und in der Kehilla verbringen zu können.
Liebe
den
„Die
:
lautete
Aphorismus
anderer
Ein
Aber gestern schon hatte der Schnee zu fallen begonnen
von weitem wie ein Stern , blickt man aber durch ein
auf den alten , der schon gelegen hatte , ohne Unterlaß,
Fernrohr , so sieht sie aus wie die Erde ."
Das ließ sich immerhin hören —, aber für eine jüdische
und als Hirsch di ^ en Morgen am Weg zwischen Bonndorf
und Weizen den Postschlitten erwartet hatte , eine Stunde
Zeitung paßte das nicht, von allen anderen sachlichen Be¬
im Schnee stehend, hatte er einsehen müssen, daß das Fahr¬
denken („träufeln ", „Fernrohr " usw.) abgesehen . Immer¬
zeug nicht fahren konnte wegen der Verwehungen , aber
hin , man mußte der jungen Dame Mut machen. Der Redak¬
auch erkannt , daß er nun auf Schabbos nicht daheim sein
teur richtete deshalb die Mahnung an sie, sich nicht nur
un¬
könne. Schon daß er die Post nehmen sollte/war
jüdischen Namen , sondern jüdischen Stoffen zuzuwenden
gewöhnlich ; das tat man nicht, weil das Geschäft es nicht
und zunächst weniger den Quell eigener Weisheit sprudeln
trug ; aber daß nun auch dieses fein würde , was noch "nie
zu lasten als vielmehr nach den reichen Schätzen der Wahr¬
geschehen war : um Schabbos nicht daheim bei Frau und
heiten unserer Weisen zu graben.
zu, dankte,
eifrig
hörte
Dichterin
junge
Kind und nicht einmal in einem jüdischen Haus , ge¬
Die
nahm ihre Sachen unter den Arm und versprach, wieder¬
schweige denn , daß er nicht Schulen gehen konnte ! Das
bedrückte ihn alles sehr. Welche Neuere ! Seit Montag
zukommen.
aufs
sie
erschien
später
Wochen
Wenige
.
Wort
Sie hielt
wa / er wie immer unterwegs . — Doch wollte er , wenn
neue und legte dem Redakteur ein Gedicht vor , das die
Kromer ihn aufnahm , wie er vertraute , den ganzen
der
gez. K . Müller - Hamburg
fasten und beten , so das Speisegesetz wahrend und
Tag
Ileberschrift „Am Freitagabend " trug ; es handelte von
Lange Stunden ging Hirsch Bernheim jetzt schon im Schnee . . .
einem Kätzchen, über das der Kehrreim dreimal berichtete:
zugleich Buße tuend und so Gott um Verzeihung bittend
wegen dieser Schändung , an der er schuld war , weil er
„So fand es denn Eingang im jüdischen Haus,
ihm entgegen und
wehte
Wind
der
;
er
war
Müde
nicht schon Donnerstag srüh auf den Heimweg gemacht.
."
sich
hinaus
Dort wirft man die Irrenden niemals
nahm ihm den Atem , und die Last seiner Warenkrucke auf
, nur um des Geschäftes willen.
hatte
Ferner legte die junge Dame einige Aphorismen vor,
dem Rücken drückte, so sehr er sie auch gewohnt war . Wohl
So stapfte er mühselig durch den tiefen Schnee in
aber nicht mehr durch einen * voneinander getrennt ; sie vier Stunden war er nun unterwegs
zum einsamen
langen braunen Rock mit den weißglänzenden
seinem
Die
.
waren vielmehr nach Ueberschriften zusammengefaßt
hausten seit je. ' Ut
Hölzlehof , wo die Kromerbauern
, die er der Kälte wegen mit den bloßen
Eao„
:
Metallknüpfen
hieß
andere
eine
",
Kabbala
der
„Aus
:
eine lautete
ihnen hatte schon sein Vater , seligen Gedenkens , ge¬
berühren durfte . Seine Ohren schmerzten
nicht
Händen
nische Worte ".
handelt , alles , was er selbst nun in seiner Trage schleppte;
er die Pelzmütze trug mit den Klappen.
obwohl
,
Frost
vor
Der Redakteur war baß erstaunt . Beim näheren Zu¬
gegen Silberkreuzer , wenn die Bauern Bargeld hatten;
konnte er gekreuzt über die Brust
Arme
die
'
nachdenk¬
einmal
Nicht
diesem
daß
,
sehen stellte sich allerdings heraus
. oder sie tauschten gegen Butter und getrocknete Kräuter
auf dem Land gewohnt waren,
dort
es
sie
wie
schlagen,
lichen Teil der Produktion der jungen Dame die gestellte
zum heilen , Kamillen , Minze , Wacholderbeeren , gegen
ihn die Trage hinderte . Und
weil
,
erwärmen
zu
sich
um
Aufgabe noch weniger bekommen war als ihrer Poesie . Um Fuchs - und Marderfelle
auch den schwarzen duften¬
grundlose Verwehungen und
in
ein
er sank immer wieder
aber der Schreibern : nicht gleich allzu weh zu tun , meinte
den Tannenhonig , und gegen Holzgegenstände , Schapfen
in dieser Lage ; wenn er
schwer
zu
war
Last
die
;
Löcher
der Redakteur sagen zu müssen:
und Besen und kleine Gelten , Heimarbeiten aus der Zeit,
doch ein kräftiger unter¬
er
war
,
trug
leicht
sonst
auch
sie
„Nun , Sie haben sich ja recht viel Mühe gegeben , aber
wo auf den Feldern nicht genlp.fft werden konnte , auch
Wenn nur die neuen
.
Mann
kleiner
nicht
aber
setzter,
für die Zeitung scheint sich das doch nicht recht zu eignen ."
aus eigenem Hanf , den die Bäuerinnen in
Leinen
gegen
Augenblick dachte er
Einen
Nägel nicht gewesen wären !
„Ja ", antwortete die junge Dame sogleich, „das habe
den langen Wintermonaten übern Nocken spannen.
und sie unter
erleichtern
zu
Gewicht
deren
um
ich mir auch schon gedacht, und deshalb habe ich gemeint,
Und was gaben dagegen sie? Aber Hirsch trug doch daran , sich
den Schnee
durch
wie
aber
;
vergraben
zu
Tanne
einer
ich könnte vielleicht mit all den Sachen ein Buch heraus¬
nicht ganz nur das , was der Vater sein Leben lang
Boden zu¬
hartgefrorenen
dem
in
Loch
ein
wie
,
geben ."
dringen
herumgeschleppt hatte ; das überlegte er jetzt in seiner
hier
wieder
er
kam
wann
:
aber
allem
Vor
!
„Ein Buch ?" Der Redakteur war noch Laster erstaunt.
standebringen
Einsamkeit . Eine Rührung überkam ihn , wenn er daran
und
, er
Nein
!
Gedichte
sah
Ihre
dabei
könnten
jemand
Sie
,
doch
denn
ihn
Sie
wenn
„Aber glauben
vorbei ? Und
dachte, wie der lang schon Verstorbene bis ins hohe Alter
Knotenstock
derbe
der
auch
ihm
obwohl
,
weiter
so
mußte
Ihre Sprüche zusammenfassen ? Wie soll da beispielsweise
sich' gemüht hatte , und weil er, der Sohn , sich jetzt vor¬
der Titel lauten ?"
nichts nützte, um sich im widerstandslosen Schnee darauf
stellte, wie er zum erstenmal auf eine der Wanderungen
„O , das habe ich mir auch schon überlegt " — die junge
zu stützen. Doch schob er den Stock wenigstens unter die
in den Gau mitgenommen worden war , und stolz zugleich
Dame sagte „iiberlecht " : denn sie stammte wohl aus dem. dariiber , wie sie von den Bauern empfangen worden
Traglast , um den Rücken etwas zu befreien ; es konnte ja
Nheinhessischen oder der Mai - g. »nd —, „das Buch soll
auch nicht mehr weit sein. Müde und hungrig war er
waren . Man brauchte sich ja gegenseitig . . . Nein , e r
Unge¬
und
; Gereimtes
heißen : Jüdisches
schon überkam ihn ein Augenblick großer Schwäche:
und
hatte sich nicht mit der alten herkömmlichen Ware be¬
s ."
reimte
mehr weiter , nicht mehr weiter !, als er über einem
nicht
gnügt . immer hatte er ihnen Neues gebracht und war
„Letzteres dürfte zutreffen !", sagte der Redakteur.
, das er gut kannte , ein Wölkchen Rauch aufsteigcn
Gehölz
mit de: Zeit gegangen.
Und die junge Dame verließ strahlend die Schrift¬
sah. Da war es, Gott sei gedankt ! Und er sprach ein
Gerade heute trug er da eine Sache mit , von der er
Gebet.
leitung . indem sie dachte : Das Ungereimte hat ihm schein¬
sich viel erhoffte : eine neue Art von eisernen Nägeln,
bar inächtig imponiert ! . . .
Eben hatte es auch aufgehört zu schneien. An den
blanken eisernen Nägeln für Holzbearbeitung , die / ehr
dicht vorbei über den kleinen Hügel , den sie halb
Tannen
billig waren , viel billiger als die von den Schmieden in
Die Stufenleiter
sah er dann den großen Hof vor sich liegen im
bedeckten,
Aus
.
der Gegend mühselig auf dem Amboß gehämmerten
Licht, friedlich . Niemand war zu sehen : Die
abendlichen
Bafel hatte Hirsch sie bezogen , gute Verbindungen hatte
In die Bibliothek einer jüdischen Gemeinde , die neuer¬
des hochgiebeligen Hauses staken bis hin¬
Strohdachränder
dings ihre Besucher nicht nur mit jüdischer Wissenschaft, er dahin ; und dorthin seien sie aus England gekommen,
, und nur die Fenster der Vorder¬
Schnee
dem
in
unter
aller Art versorgt , - wo sie sie in Fabriken zu vielen Tausenden mit Maschinen
sondern auch mit Unterhaltungsstoff
schlug auch schon der Hund an , es
Da
.
frei
waren
seite
auf einmal und schnell in einem neuen Verfahren Her¬
kommt ein Mann , der sich mit größter Wichtigkeit bei dem
, den er kannte , bis an den
Bernhardiner
war der zottige
diensttuenden Bibliothekar erkundigt:
stellen sollten . Er würde schönen Gewinn daran haben,
bellte ; und aus der Tür
und
Schnee
im
der
stand
Bauch
und die Leute auf den Höfen würden noch viel billiger
„Haben Sie vielleicht Baeck .Wege im Judentum ' da ?"
Vortreppe.
niedere
die
auf
Bauer
der
trat
dabei fahren , als bisher durch die Handware der Nagel¬
„Gewiß mein Herr , hier ist es ! —“
„Ja , Hirsch, sind Jhr ' s tto ?" sagte er , den Ankommen¬
schmiede; aber gerade sie vermehrten das Gewicht seiner
Der Besucher blättert ein wenig in dem Bande , meint
erkennend . Kurz klärte der ihn auf und fuhr dann
sich,
den
mit
er
Last außerordentlich . Und Wachskerzen trug
dann aber mit kundiger Miene:
fort:
in
,
Bienenwachs
gelben
schönem
geweihte Kerzen aus
„Ich glaube , für meine Zwecke wäre Brod .Heidentum,
„Gend m' r ' was z' esie, Kromer , nor zwei Eier , ge¬
Siegellack und
Einsiedeln geweiht , daneben braunroten
Judentum , Christentum ' geeigneter ! Haben Sie es ?"
sotten und laßt mich denn allein . Gleich beginnt Schab¬
lederne Schuhschnüre mit Metallspitzen , auch das zum
Auch das kann er haben . Er sieht sich den gereichten
!"
bos
für
erstenmal , und daneben kleine Sachen zum Spielen
ersten Band an und fragt dann:
vor der Tür den
stampfte auf der Steinplatte
Er
im
war
es
denn
die Kinder und farbiges Zuckerzeug,
„Ist der zweite Band auch da ?"
Bauer nahm ihm
Der
.
Stiefeln
hohen
den
von
Schnee
allem
vor
und
;
Weihnachten
vor
.
.
.
da
Wochen
auch
ist
wenige
,
Advent
der zweite Band
Er hat Glück beiseite.
Bände
die
er
schiebt
Ueberlegunq
langer
Nach
„Ich glaube , ich nehme ooch lieber etwas von Wasser¬
Dame , die ihm empfohlen war , sich bei ihm . dem Nicht¬
mann . Geben Sie mir doch .Der Fall Maurizius ' !"
raucher , eine Zigarre anzündete . Er war gerade gegen
Der geduldige Bibliothekar holt auch dieses Buch.
ich
habe
„den
sehr empfindlich und meinte , es gehöre
Besucher,
Zigarrenrauch
freundliche
der
„Ach , sagt letzt
die man allezeit
Menschenrechten,
ersten
den
zu
doch schon gelesen . Wie wäre es mit Wassermanns ,Etzel
wenig bekannte witzige Aussprüche
Nachfolgende
atmen.
reineLufteinzu
könne,
nehmen
Anspruch
in
Ändergast ' ?"
Messers * der vor 75 Jahren , im Herbst
Gabriel
Grade will der Bibliothekar , der jetzt selbst neugierig
Riesser und die Raumzeitlichkeit
Obcrgerichls
1860 , zum Mitglied des Hamburgischen
ist, was daraus noch werden wird , auch diesen Poman
Mchter Hamburgs und Deutsch¬
als erster jüdischer
In Karlsbad machte Riesser einmal mit mehreren be¬
aus seinem Regal holen , als ein Junge ein Buch zurückent¬
ernannt wurde , sollen der Vergessenheit
lands
zu den von
Kurgästen einen Spaziergang
freundeten
bringt . Der wählerische Gast wirft einen Blick darauf und
zogen werden.
schließlich
Gesellschaft
die
der
Eichen,
besungenen
Körner
ruft erfreut und erstaunt:
und
Fegen
mit
alles
dem
in
,
führte
Wirtshaus
ein
in
auch!
Sie
haben
was
„Ach, .Tarzan bei den Affen ' ! So
Anlivort
Schlagfertige
war.
beschäftigt
Sonntag
Reinigen für den bevorstehenden
Das ist gerade das Richtige ! Geben Sie mir das doch bitte
war Riesicr,
Der Wirt bat , nach der oberen Etage zu gehen , und man
Auf den Heidelberger Studentenbällen
mit ."
sah sich in einem weiten Gemach mit geweißten Wänden,
obwohl kein Tänzer , doch ein gern gesehener East . Als er
vermutlich ein ländliches Tanzlokal . Die Ermüdeten
dort einmal im Gespräche mit einer Dame hell aufgelacht
l »ll:
nahmen — das Einzige , was sie nehmen konnten — Platz.
hatte , trat gleich hernach ein fremder Student mit der
lachten Sie soeben,
„Warum
:
Eine Weile ward geduldig geharrt ; nichts rührte sich;
zu
ihn
auf
Frage
drohenden
~mr
nt>95
Savvatb -AuSgana
rief , man schellte, bis die Klingelschnur riß.
man
?"
tanzte
ich
als
März Ndar II Hamburg . . . . 18.59
Berlin . . . . 18.41
Von gutem Humor war schon bei den meisten keine Rede
Riesser antwortete : „Ei , warum tanzten Sie eben , als
ttöntgSberg/Pr. . 18.13
mehr , als Riesser in die Worte ausbrach : „Es scheint,
ich lachte ?" Und alle weiteren Folgen waren nbgeweudet.
Leipzig . . . . . 18.41
nur mit Rau m und
uns hier
nt an bewirtet
4. Breslau
9.
Sonnabd.
’TlpD
. . . . 18.2,;
Gabriel Riesser und die Zigarren -Raucherin
Mltncven . . . 18.58
an diesem Schlagwort tröstete sich die ganze
!"
Zeit Und
Stuitgarl . . . 19.09
Gesellschaft, bis ihr endlich ein Minimum der ersehnten
Sogenannte emanzipierte Frauen sprachen Riesser nicht
,; ra»kniri/M. . . 19.05
Speisen zuteil ward.
. 19.18
Köln.
an . Er erzählte mit kölnischer Verzweiflung , wie einst eine
ging
. Sie viele
Dame
funge und
streikendeZe/tung
eine jüdischen
einmal einer
brachte
Redaktion
die ujar
auf Es

Lange Stunden ging Hirsch Bernheim jetzt schon im
Schnee , kalt war es, und es fielen kleine gefrorene Flocken,
die fast Hagel waren , von» starrgrauen Himmel . Kaum
fand Hirsch den Weg , der im Grunde keiner war , auch
wenn er nicht hoch überschneit gewesen wäre ; und der
hätte ihn nie gefunden , wenn er nicht die
Wanderer
Gegend gekannt hätte seit vielen Jahren und er sich nicht
nach den dunklen überschneiten Tannen hätte richten
können , die einzeln und dicht in Wäldern näher und
ferner zu sehen waren trotz dem Schneetreiben.
Es war um die Zeit , da dort im Süden des Schwarzwaldcs , nicht weit vom Franzosenland entfernt , durch die
Gerüchte von einem furchtbaren Aufstand des französiichen
niederen Volkes gegen den König und den Adel Christen
und Juden erregt waren , sowie durch die Ahnung un¬
gewissen Geschehens in der Zukunft . Teuerung war im
Land , und vor allem im Winter wußten die Armen
hausierenden Juden der kleinen Städte und Dörfer oft
nichts wie sie der Not entgehen und über die kalten Mo¬
nate kommen würden . Der geringe Hausierhandel nährte
sie und ihre zahlreichen Kinder kaum, deren sie sich in
Frömmigkeit freuten , und die ihnen den Mut gaben , über¬
haupt zu leben , und die sie als Gnade Gottes ansahen für
ihren ihm gefälligen Wandel.

Her witzige Gabriel

Messer

f !
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die üa )t ab und ging , fromm in seinem Glauben , schnell
ins Haus , sprach mit der Frau , und beide, die Gemeinsam¬
keit der Herkunst ihres eigenen Glaubens und des Gastes
mehr im Gefühl als im Bewußtsein und in der Scheu
einfacher Menschen vor den geheimen Bräuchen des ande¬
ren , seinem und ihrem Gott zu dienen , ließen es sich an¬
gelegen sein, altes zu richten , apas sie für «Mg hielten,
seinen heiligen Dienst nicht zu stören.
Eilends aß er dann die zwei Eier mit ein wenig hartein Brot , das er mitgebracht , und das feine Frau , die
Rachel , noch gebacken hatte , kaum daß er sich dazu gesetzt
sötte, wenn er nicht durch die Müdigkeit auf den breitehnigen Holzstuhl gezwungen worden wäre . Und er
pürte die Wärme , o es war ein Wunder ; warm war es
)ier , der hellblaue Kachelofen , der fast ein Viertel des
holzgetäfelten Zimmers einnahm , strömte Hitze aus . Und
nun wurde ihin wohl und feierlich zu Mut , dem jüdischen
Mann unter den Fremden und doch Vertrauten . Er wusch
sich die Hände in der Küche, sprach dazu das . Gebet , ging
in die große gewärmte Stube , stellte sich, das Gesicht gen
Osten , um das Freitagabendgedet zu sagen . Die Wirts¬
leute und das Gesinde schwiegen; sie schauten und achteten
den gläubigen Dienst des Gastes zu Gott.
Uebrigens hatten sie das Licht schon entäünbetj zwei
Unschlittkerzen waren es , in gedrehtem eisernem Halter,
denn es war inzwischen dnmmria geworden . Als Hirsch
sein Gebet beendet hatte , siel ihm plötzlich ein , und er
dachte der Sünde , daß er noch Geld auf sich trug , Geld
am Schabbos , wo man überhaupt nichts mit sich tragen
durfte , geschweige denn dieses Schlimmste ; denn nun
mußte der Ruhetag schon begonnen haben . Eilends legte
er seine vorne schön mit farbigen kleinen Perlen bestickte
Geldkatze ab , die er um den Leib gegürtet getragen hatte,
wenn auch ein wenig scheu in dem Gedanken , daß die
andern das sahen ; er legte sie nebenan auf die Trage , die
am Ofen stand.
Nun kamen ihm auch stih die Lose in den Sinn . Aber
war das Geld ? Welch eine Frage ! Es war Papier , ja;
aber es hatte Geldeswert jetzt schon, und wieviel mehr,
wenn eines davon in der Lotterie herauskam ; zehn¬
tausend Gulden konnte man gewinnen . Freilich war es
Geld , wie hatte er nur einen Augenblick daran zweifeln
können ! Er mußte es von sich tun über Schabbos , das
mar keine Frage , doch wohin , daß niemand es sah? Also
zog er zunächst den Rock aus und legte ihn über den
Stuhl ; das entlastete ihn . die Sünde wenigstens war
abgewehrt.
Die Bauersleute schlugen ihm vor , er solle der Wärme
halber auf der Kunst , auf der langen Ofenbank schlafen,
und er mar damit einverstanden . So legte er sich nieder,
nachdem er sich der nassen Stiefel entledigt hatte , als das
Licht gelösch: und der Strohsack vom Mariele , der Dienst¬
magd , aus die Kacheln gelegt war , auch die Bäuerin noch
einmal nach dem Rechten geschaut und gesagt hatte:
„Schlafet denn auet , Hirsch!"
Doch konnte er nicht einschlafen, so matt er in den Glie¬
dern war ; zu ungewohnt war die Lage , in der er sich be¬
fand , zu schwer dieser Tag gewesen. Alles ging ihm durch
den Kopf . Wenn sie nur daheim sich nicht zu sehr um ihn
sorgten ! Denn wie konnten sie wissen, daß er hier behütet
und behaglich lag ! Am Ende dachten sie, es sei ihm etwas
zugestoßcn, er sei in großer Gefahr ; und vielleicht ließ
die gute Rachel , seine liebe Frau , um ihn Mische beirach
sagen. Gefühl übersirömte ihn, vom Einschlafen konnte
keine Rede sein. Er lag wach, und es kam ihm nicht in
den Sinn , daß es die große Hitze war , die der mit den
langen Fichtenscheiten geheizte Ofen unter und neben ihm
ausströmte , die ihn hauptsächlich hinderte zu schlafen. Und
bei allen anderen Gedanken wurde er plötzlich bange um
sein hartes Geld und vor allem um die Lose. Er ' erhob
sich auf die Strümpfe und nahm leise sein Tragbett und
stellte es auf die Kunst , wo er mit dem Kopf gelegen
hatte , legte den Geldgurt neben sich, tat auch die ' Leder¬
tasche aus ■dem Rock, entnahm ihr die Lose, steckte die
Papiere schnell unters Wachstuch zwischen das kleine
Zeug der anderen Waren und tat die Hülle wieder in die
Rocktasche. So , nun war er ruhig . . .
(Schluß folgt .)
THEATER , KUNST

UND

WISSENSCHAFT

Wie verlautet , hat der nächste Film , der unter der
bei Warner Brothers in
Regie von Max Reinhardt
Sarah
Hollywood gedreht werden soll, das Leben
berühmten französischen Schau¬
der
Bernhardts,
spielerim zum Inhalt . Die weibliche Hauptrolle wird
spielen , die
Cecile Sorel von der Camedie Frangaise
hierfür aach Hollywood berufen wurde . Die männliche
Hauptrolle wird Charles Boy er übertragen . Wie seiner¬
zeit berichtet , hätte dieser Stoff ursprünglich bei der Para¬
mount mit .Marlene Dietrich oder Eli 'ssa Landi verfilmt
werden sollen.
*

eine goldene Me¬
Vor kurzem erhielt Felix Salten
daille aus Amerika . Eine Stiftung in Portländ , gemein¬
sam mit anderen Persönlichkeiten der Vereinigten Staaten
errichtet , vergibt diese Medaille zum Dank für besondere
Verdienste um das Ideal wahrer Humanität . In dem
Begleitbrief heißt es, die Medaille , die durch keine Be¬
werbung , durch keinen noch so mächtigen Einfluß zu er¬
langen sei, werde Felix Salten zuerkannt / weil dessen in
Amerika vielgelesene Bücher entscheidend zur Erziehung
des Herzens beitragen . Es bleibt bemerkenswert , daß
die Medaille , die eingraviert den Namen ihres Inhabers
zeigt , bisher nur an drei Europäer verliehen wurde.
Der vom Verband der jüdischen Gemeinden Italiens
mit der Ordnung der Bibliotheken und Archive der
italienisch -jüdischen Gemeinden beauftragte Historiker und
hat in der Bibliothek
Bibliograph Dr . Zesajah Sonne
ein bisher u n der Jüdischen Gemeinde von Ferrara
da Modenas
Leon
Manuskript
bekanntes
1600 bis 1601 nieder¬
entdeckt. Dm? in den Jahren
zu den
ist ein Kommentar
geschriebene Manuskript
in Form von Vorlesungen , die er seinen
Sprüchen
Schülern hielt . Das Manuskript enthält auch Kommen¬
tare seiner Schüler Rabbi Asarfah Figo , Rabbi Abraham
Loinbroso und Rabbi Jacob Obadjah.
*

wurde der 100. Geburtstag des 1914
In Florenz
und Danteverstorbenen berühmten Literarhistorikers
Forschers Prof . Alessandro d ' A n c o n a feierlich be¬
gangen . D' Ancona war der bedeutendste Vertreter des
und
historischen Realismus unter den Kritikern Italiens
Begründer der wissenschaftlichen italienischen Literatur-
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nebenbei . „„

So nebenbei gr »ift man , die Frühzeit der deutschen
studierend , nach einem Buch aus dieser
Judenemanzipation
Zeit , obwohl man von ihm überzeugt ist, daß es mit den
Juden und ihrer bürgerlichen Befreiung nichts zu tun hat,
desto mehr aber mit den geistigen , künstlerischen und gesell¬
schaftlichen Zuständen des deutschen Volkes in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts . Dies aber wiederum nicht,
weil der Verfasser des Buches die Absicht hätte , diese Zu¬
stände systematisch aufzuzeigen , sondern weil er , sein
beschreibend, notwendig mit dieser Be¬
Vagantenleben
schreibung eine Sittenschilderung geben muß . Es ist näm¬
lich die Selbstbiographie des damals sehr angesehenen
Johann
Bühnenschriftstellers
und
Schauspielers
der mit den besten Theater¬
Brandes,
Christian
truppen seiner Zeit kreuz und quer durch Deutschland ge¬
wandert ist und viele Jahre neben dem großen Schau¬
spieler Eckhoff gespielt hat.
So nebenbei erzählt Brandes auch Einiges über die
Juden , denen er begegnet ist. Als Junge ist er, von einem
ungewöhnlich grausamen Schicksal verfolgt , bettelnd durch
Preußen und Polen gestreunt . Der Hunger war sein täg¬
licher Begleiter . Da berichtet er aus Polen : „. . . nur in
Klöstern und in den Häusern der Juden konnte ich auf
eine Gabe rechnen ."
Viele Jahre später spielte Brandes mit der Schuchschen
Truppe — der Prinzipal Schuch war selbst ein ausgezeich¬
neter Komiker — in Berlin . Hier konnte er sich „einen
zahlreichen Zirkel von unschätzbaren Freunden " erwerben.
Darunter war ein Jude namens Gabriel Bendix Hirsch,
„ein besonderer Freund des Theaters , der selten eine gute
Vorstellung versäumte " . Zn Lessings „Freigeist " , einem
Lieblingsstück dieses Herrn Hirsch, spielte Brandes den
Theophan . Nach einer Aufführung war er mit Hirsch zuzusammen , und es entspann sich folgender rührender
Dialog:
Sie mir einen kleinen Tadel ver¬
„
Hirsch: Werden
zeihen , mein Freund ?"
gern ! hier ist nichts willkommener
„
Recht
Brandes:
als Belehrung ."
, Sie kleiden sich zu der Rolle des
„
Hirsch: Run
Theophan , die Ihnen so wohl steht , mit Geschmack; rnir mit
Schnallen bin ich unzufrieden . Steinschnallen
Ihren
würden zu der schwarzen Kleidung viel besser stehen."
. Aber diese Art Ware ist sehr
: „
Allerdings
Brandes
teuer , und mein Gehalt . . !"
) : „Hier , nehmen Sie diese,
(
Hirsch unterbrechend
bedienen Sie sich solcher in Zukunft zu dieser Rolle , mir
ztl Gefallen ."
Brandes fand die Schnallen von besonderein Wert . Er
fährt fort zu erzählen : „Hiermit entfernte sich der edel¬
und Dank zu
mütige Mann , um mir Verlegenheit
ersparen ."
Gleich daraus heißt es in dem Buch : „Ein anderer An¬
laß vermehrte noch die Achtung , welche ich bereits für die
Auswahl dieser Nation hatte ." Und dann erzählt Brandes
eine Geschichte, die säst noch rührender ist als die von dem ,
Schnallengeschenk.
Brandes traf in der Destille stb .es Freundes Mächner,
eines früheren Schauspielers , von dem er Abschied zu

geschichte. Seine hervorragenden Leistungen im Dienste
der italienischen Wissenschaft fanden schon zu seinen Leb¬
zeiten die volle Anerkennung des Staates . Er gehörte
jahrelang dem Oberstudienrat , den Akademien von Rom
und Florenz , sowie dem Senat des Königreiches am Er
war Besitzer des Hausordcns von Savoyen . Mit Cesare
Loinbroso war er durch enge Freundschaft verbunden.
*

ein Archäologe d'er Universi¬
Sir Charles Marston,
Tell -Duwcir an
tät Oxford , der die Ausgrabungsstätten
der Stelle des antiken Lachisch besuchte, meldet die Ent¬
Herd st eilen
deckung von zehn althebräischen
Tinte
aus
B a ck st e i n , welche Inschriften
aus
tragen . Diese Tatsache ist von ganz großem Interesse , da
die Herde in einer Schicht gefunden wurden , die ihr Alter
600 v. änsetzt. Um diesen Zeitpunkt
aus ungefähr
wurde Lachisch bekanntlich von den Babyloniern zerstört.
In den Herdschriften stößt man mehreremal auf die Ra¬
inen Jeremia , Matania , Eemaria und Jaazmia . Die
Schrift ähnelt derjenigen des samaritanifchen Pentateuchs.
Eine „Praktische Judentumskunde ". Ende März er¬
scheint, etwa 150 Seiten stark, die „Praktische Judentums¬
kunde", eine Einführung in die jüdische Wirklichkeit für
jedermann , von Leo Hirsch, im Vortrupp -Verlag , Berlin
SW 29. Dieses Buch soll helfen , dem Juden unserer Tage
den Weg zurück in die Welt der Väter , in die Fülle und
Tiefe jüdischer Sitten und Bräuche zu ebnen . Am prak¬
tischen Beispiel wird das Judentum in seiner Ausübung,
die Jüdischkeit als Erlebnis aufgezeigt . Kein Lehrbuch
wird hier geboten , auch kein Lexikon oder Nachschlage¬
werk, sondern das Lesebuch für das jüdische Haus . Auch
dem „Entjudeten " soll wieder aufgehen , was das ist:
Jüdische Wirklichkeit . — Die „Praktische Judentumskunde"
gibt in einer zusammenfassenden und mit Geschichten, Le¬
genden , Anekdoten und Liedern , illustrierten Darstellung
einen Querschnitt durch den jüdischen Alltag und das Jahr
mit seinen Fest - und Trauertagen , einen Ueberblick über
die Pflichten des einzelnen , die Aufgaben des jüdischen
ewige
Als
auses und das Wesen der
ehre von jüdischer Wirklichkeit ist das Buch so spannend
geschrieben, daß es den Leser nicht eher losläßt , als bis
er auf der letzten Seite angekommen ist.

t
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Ausfüllrätsel
Die einzufüllenden Buchstaben , nacheinander gelesen,
ergeben den Anfang eines hebräischen Liedes ( Name
eines Propheten ) :
Ho 5—a, Yo —laire , N—ssan , —ona , —bra —-am,
—rin , Asc —. K —naan , Ka —tor , Kan —da,
// . Z.
Tesc ^ u —a, D —bbuk .
*

aus voriger Nummer:
Auflösung - es Silbenrätsels
1. Elkan , 2. Schemitta 3. Edom , 4. Spire , 5. Chagall,
6. Arba kanfot , 7. Jonathan , 8. Idee , 9. Lessing.
— Gentleman.
Chajil
Esches

nehmen gekommen war .Mieil der Thespiskarren sich wieder
einmal in Bewegung setzte, seinen Bekannten Benjamin
Levi . Zufällig erzählte er, er sei von einem anderen Be¬
kannten , dem er Geld geliehen habe , um dieses betrogen
worden und müsse nun mit leerer Tasche abreiien . Dann
heißt es weiter : „Nach einigen Minuten Aufenthalt nahm
ich Abschied, aber kaum hatte ich mich einige Schritte ent¬
fernt , so rief mich der Jude zurück und überreichte mir
mein Schnupftuch , welches ich vergessen hatte einzustecken.
Ich dankte ihm für seine Gefälligkeit und eilte nun dem
Fuhrwerk nach, das vor dem Tore meiner wartete , packte
mich hinauf , zog nun mein Schnupftuch hervor , um mir
den Schweiß abzutrocknen , und — fand in einem Zipfel
desselben zwei Taler eingeknüpft . Mächner war , wie er
mit in der Folge auf fern Wort versicherte , der Geber
nicht ; folglich der Jude . Dieser war , wie ich wußte , nicht
reich; auch konnte er in meiner damaligen Lage von nur
nicht den geringsten Vorteil erwarten ; also gab er sein
Scherflein bloß aus Gutherzigkeit und wahrer Zuneigung.
Wie schätzbar mußte mir nicht ein solches Geschenk sein,
und wie achtungswürdig der Mann , welcher es mir in
einer so bescheidenen Art gegeben hatte ."
Wie oft auch Juden in dem folgenden Jahrhundert
Kunst und Kiinstler unterstützt haben , und mit wie hohen
Summen , diese beiden , Hirsch und Levi , sind, so nebenbei,
doch die rührendsten jüdischen Mäzene , die es je gegeben
hat . Sie dürfen daher heute noch für die jüdische Liebe
zur Kunst zeugen . . .
Brandes , ein Freund Lessings , wurde natürlich mit
Moses Mendelssohn bekannt : „Auch hatte ich das Ver¬
gnügen , bei meinem Freunde Lessing den würdigen Philo¬
sophen M . Mendelssohn fast täglich zu sehen und in den
dieser beiden großen Männer
lehrreichen Unterhaltungen
manche Kenntnisse zu sammeln ." Von den Stücken des
auf
Autors Brandes hatte ein Melodram „Ariadne
Naxos " den größten Erfolg . Cs wurde auf allen deutschen
Bühnen gegeben . Als er in Dresden spielte , kam Mendels¬
sohn dorthin und wünschte dieses Stück zu sehen. Brandes
schreibt stolz : „Sowohl das Stück als auch das Spiel
meiner Frau fanden den Beifall dieses berühmten Philo¬
sophen und erwarben uns die schätzbare Versicherung
seiner Achtung und Freundschaft ."
vom jüdischen Gesichtspunkt ist auch,
Erwähnenswert
daß Brandes von der Prinzessin Amalie , der Schwester
Friedrichs des Großen , aufgefordert wurde , ihr den Text
zu einem Oratorium zu schreiben, in dem sie die Krankheit
des Königs Hiskia behandelt wissen wollte , also einen ziem¬
lich ausgefallenen Stoff des Alten Testaments , worüber
Brandes nicht wenig unglücklich war , nachdem er die Prin¬
zessin vergebens zu überreden versucht hatte , den „ehren¬
vollen " Auftrag dem damals berühmten K . W . Ramler
zuteil werden zu lassen. Aber in München , wohin er
gerade ins Engagement ging , verfaßte er, wie er erzählt,
ein geistliches Drama „Die Krankheit des Königs Hiskia " ,
die mit einem schmeichelhaften eigenhändigen Dank¬
schreiben den Empfang bestätigte . Ob die preußische Prin¬
zessin den alttestamentarischen Stoff vertont hat , entzieht
sich»unserer Kenntnis . Die Nachschlagewerke führen nur
ein Oratorium von ihr aus dem Neuen Testament an,
hs.
wozu Ramler den Text geschrieben hat .

ZUM

WOCHENABSCHNITT
Pekudei

der Wohnung , der Wohnstott
Das ist die Berechnung
des Zeugnisses , die auf Befehl Mosches vorgenommen
Itaunter der Leitung
wurde als Dienst der Lewilen
mars , des Sohnes Aharons , des Priesters . ( 38,21 .)

Bei der Herstellung des Heiligtums , bemerkt der
Midrasch Tauchuma , heißt es nicht, „die Mosche selbst vor¬
nahm " , sondern „die auf Befehl Mosches vorgenommen
wurde unter der Leirung Jtamars ." Obwohl Mosche
allein von Gott beauftragt wurde , das Heiligtum herzu¬
richten , nahm er andere Persönlichkeiten zu seiner Hilfe
und stellte mit ihnen zusammen die „ Berechnung der Wc>hnung , der Wohnstatt des Zeugnisses " auf.
So wurde die ganze Arbeit an der Wohnung des Stifts •
cs
machten
Jisracl
zeltes vollendet , und die Kinder
ganz so , wie der Ewige Mosche befohlen ; so machten
die W' ohnung zu Mosche ..
sie es . Und sie brachten
(39 , 32 .)

Zu diesen Worten bemerkt der Midrasch -Rabba : Dies
ist der Sinn eines Satzes aus den Sprüchen Salomos:
„Macht und Schönheit ist ihr Gewand , deshalb lächelt sie
ihrem letzten Tage entgegen ." (Aus dem Lied der tugend¬
haften Hausfrau , der Efcheth Chajil .) Als Rabbi Abahn
aus dem Leben geschieden war und er all das Gute sah,
das seiner im jenseitigen Leben harrte , da freute er sich
und sprach: Dies alles für Abahn ? Und ich dachte schon,
um das Vergebliche habe ich mich gemüht , dem Leeren und
Eitlen meine Kraft hingegeben , doch mein Recht ist bei
Gott und mein Tun bei meinem Gotte — daher „mag sie
ihrem letzten Tag entgegenlächeln ". — Gott forderte von
Israel die Errichtung eines Heiligtumes . Opferwillig und
begeistert hatten Israels Söhne alle Geräte und Bestand¬
teile des Heiligtums hergestellt . Die Errichtung aber , die
Aufstellung des Heiligtums ging über ihre Kraft , sie kamen
zu Mosche in ihrer Verzweiflung , aber Mosche sieht, daß
sie vollöracht hatten , ganz wie Gott geboten , und da segnete
sie Mosche. War es auch Mosche, der das Heiligtum auf¬
stellte , aber Israels Söhne haben die vollendete Wohnung
gebracht , ihnen gebührt die Anerkennung , wie es der
Spruchdichter sinnvoll sagt : „Mag sie ihrem letzten Tag
entgegenlächeln ."
Denn die Wolke des Ewigen war über der Wohnung
bei Tag , rmd ein Feuer war darin des Dachls , vor den
ihren
des ganzen Hauses Jisrael , auf allen
Augen
Zügen . ( 40,38 . )

Raschi bemerkt zur Stelle : Vor den Augen des ganzen
Hauses Jisracl auf allen ihren Zügen , an jedem Lager¬
platz, zu dem sie zogen, ruhte die Wolke an dein Orte , an
dem sie lagerten . Das soll wohl heißen : Die göttliche Für¬
sorge war dem ganzen Volke sichtbar, sie ist nicht gebunden
an Raum und Zeit , auf allen Wanderungen geleitet sie
das Volk seiner Wahl , in Zeiten des Glückes we weisend,
in der Nacht, im Unglück erleuchtend , anfeuernd . „ Auf allen
ihren Zügen ."
(Nach

A
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zerstört ! Die Blüte deS jüdischen Volles
Jerusalem
B
eichen Babyloniern
"
in die Verbannung
von den siegreichen
geschleppt ! Joatham . der Priester des Tempels , verharrt
in leidenschaftlichem Schmer ) um das verlorene Jerusalem
und sein unglückliches Voll ! Von dem Propheten Jcrehat . aber für
mia , der die Katastrophe vorausgesehen
seine Warnungen und Mahnungen kein Gehör fand , wird
ihm der Auftrag , die Zurückgebliebenen zu sammeln und
wo

-siicamiiy

, iein

lai

Lueio , mir orr

entwachsenen Ruth , und seinen beiden w.
vSron seit den zerstörenden Kämpfen um
Zuflucht gefunden haben . Er erfüllt mit fanatischem Eifer
die ihm von Jeremla gegebene Weisung . Unter Mithilfe
von Joatbam birgt der Prophet das Heiligtum des zer¬
störten Tempels in einer Jelshöhle . Neue Schrecknisse
als Statthalter
tauchen auf ! Der von den Babyloniern
eingescpte Gcdaljah , ein gerechter Mann , wird von dem
fallen
ermordet : dessen Mordwut
ehrgeizigen Jsmacl
babylonischen
Wache zurückgebliebenen
auch die als
Gedaljahs
Obhut
der
Krieger zum Opfer ; die unter
werden geschändet . Entsetzens¬
stehenden Königstöchter
schreie durchztttern das Land ; die Angst vor der Rache
Babylons peinigt die Juden . Joatham will bei Jeremia
Rat und Hilfe suchen. Aber ein Teil der von Zurück ergriffenen Juden ist nach Aegypten geflohen . Sie haben
.
“ '.
" Propheten
'
I leremta , den
, mitgeschleppt!
greisen

und so dringend
Sie hatten ihn geholt und befragt der Seher auch abriet , so sehr er sie im Namen Gottes
beschwor, im Lande zu bleiben — sie hörten nicht auf ihn.
Und in Furcht , in kopfloser Angst — und Liebe zwangen
sie gewaltsam den Propheten und führten ihn mit sich
nach Aegypten.
Der Priester Joatham stierte den Unheilsboten an wie
irre . Dann sank er gebrochen zusammen und verhüllte
sein Haupt.
*

*

*

Gelbweiß lugte das Vethaus durch sattes Grün und
blütenströmendes Baumgeäst . Kaum drei Jahre stand es
von
— noch Gedaljah , der ermordete erste Statthalter
Judäa und Samaria , hatte es zu bauen begonnen — und
schon war es auf dem fruchtbaren Boden Samarias von
triebstarken Sträuchern uno jungen Palmen umschattet,
von schnellwachsenden blütenschweren Oleanderstauden,
Myrten , Lorbeer und Rosen umduftet.
Joatham , der Priester und Oberhaupt seiner Volks¬
genossen. kam den Weg von dorther herab , als letzter der
vielen Beter , an der Hand seine beiden Knaben.
war beendet . Es hatte heute eine
Die Sabbathfeier
besondere Weihe sie überstrahlt . Nicht nur hatte der
Priester aus den Seherworten Jeremias , die Varuch , dessen
Schüler , arifgezeichnct hatte , trostreiche Vorhersagungen
vorgelesen . . . sondern Hazael , sein ältester Sohn , war
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(Schluß)

„Was will er ?" fragte Schemarjah.
„Ein Mensch liegt im Sterben , bei ihm zu Hause !"
Nissen zeigte mit dem Kopf nach dem Mönch , der immer
noch im Türrahmen stand . „Dieser Mensch sagt , er hätte
dir einmal was Böses getan ! Und er kann deshalb nicht
ruhig sterben . Du sollst sagen, daß du ihm nicht bös bist!
Du brauchst nur : ,3a ‘ zu sägen ."
Es dauerte eine Weile . Dann verließ Schemarjah den
Platz , an den er sich geflüchtet hatte . Und zur Ueberraschung Nissens sagte er laut : „Ich weiß , wer es ist ! Er
soll ruhig sterben ! Ich bin nicht bös auf ihn !"
Und , zur höchsten Verblüffung des Händlers , ging
Schemarjah rings um den Tisch, trat nahe an Nissen, erhob
die rechte Hand , legte den Nagel des Daumens und des
Zeigefingers aneinander und sagte : „Nicht so viel habe
ich gegen ihn ! Er soll ruhig sterben ! Sag ' ihm das !" —
In der Zelle des Bruders Eustachius , in dessen Bett
lag Nikolaus Tarabas . Er wartete . Auf dem steinernen
Fußboden , neben dem Bett , brannte ein Feuer , damit es
den Kranken wärme . Ein Bruder saß an der anderen Seite
des Bettes.
Eustachius trat ein , und Tarabas setzte sich im Bett
gerade auf.
„Er verzeiht !" sagte Eustachius.
„Haben Sie ihn selbst gesprochen?"
„Selbst gesprochen !" antwortete Eustachius.
„Wie ist er ? Kann er noch gescheit sein, gescheit
reden ?"
„Er ist sehr gescheit!" sagte Eustachius . „Er hat alles
genau verstanden . Er ist klüger , als man glauht !"
„So , so. Und sein Sohn ?"
„Von seinem Sohn hat er nichts gesagt !"
„Schade !" sagte Tarabas und legte sich wieder in die
Kissen.
„Ich möchte" sagte er dann , „ in Koropta begraben
werden . Vater und Mutter und Schwester soll man ver¬
ständigen und auch den General Lakubeit ."
Das waren Tarabas ' letzte Worte . Er starb am Abend,
während die Sonne unterging . Sie warf durch das ver¬
gitterte Fenster der Zelle noch acht rotgoldene Vierecke
auf die Bettdecke, über die noch ein sanftes Zittern ging,
in der letzten Sekunde.
*
in Ko¬
Man begrub den Oberst Nikolaus Tarabas
ropta , mit allen militärischen Ehren , die einem Oberst ge¬
bührten . Cs gab Musik und Schüsse. Die Juden von Ko¬
ropta gingen auf den Friedhof mit.
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und Wissen

heute unter Feierlichkeiten ein Ben ha Tbora, ein Sohn
des Gesetzes, geworden — mit ihm noch zwei andere
Knaben , wie es Vorschrift war für alle dreizehnjährigen
Israeliten!
Sie zählten nun zur heiligen Gemeinde, mußten wie
die Erwachsenen die Fest- und Fasttage halten und am
Sabbath die Synagoge besuchen.
Schweigend gingen die Drei . Hazaels Augen leuchteten
in Glück und Stolz . Träume von künftiger Größe, von be¬
freienden Taten , würdig der Heldenzeit seines Volkes,
zogen durch seinen Sinn , wie farbenbunte Falter durch
die weichblaue Luft gaukelten.
Esron dachte voll Verlangen des kommenden Jahres,
wo auch er tn weiß -gelbem Festkleid , in dessen Saum
eingestickt waren , vor der
Granatäpfel und Silberlilien
kostbaren Tebah stehen würde — dem geschnitzten Schrein,
in dem die Gesetzesrollen ruhten — und unter Psalmen¬
singen in die Gemeinde ausgenommen wurde , während
Harfen und Zymbeln jauchzten , während aus flachen Gold¬
schalen Ambra und Weihrauch dufteten und die würzigen
Rauchschleier sich droben kringelten und im einfallenden
Sonnenlicht wie amethystfarbene Wölklein schimmertet:.
Schade , daß Chrysothemis , die kleine Griechin , das dann
nicht sehen konnte ! . . . Aber sie war ja eine Heidin . Und
überhaupt , was verstanden siebenjährige Mägdlein von so
erhabenen Dingen!
Des Vaters Stirn war auch heute trotz der Freudenfeier
den Mundwinkeln
In
von Wehmut überschattet.
lagerte Gram.
Ja , wenn Jeremia in dieser Weihestunde in ihrer Mitte
hätte sein können ! . . . Aber den deckte schon Aegyptens
gelber Sand . Er , der mit einer Glut ohnegleichen sein
Volk geliebt hatte , dem jede Handbreit seines Heimat¬
bodens heilig gewesen war — er fand in fremder Erde
ein fremdes Grab ! Nicht der mütterliche Schoß der heiligen
Heimaterde durfte sein Irdisches wieder in sich auf¬
nehmen —
Ob die Volksgenossen in Aegypten , die den Greis einst
frevelnd mit sich rissen, und die später — so ging ein böses
Gemunkel , man wußte nicht, ob es schauerliche Wahrheit
war — die später ihn , den unbequemen Wahrheitkünder,
heimlich umbrachten . . . ob sie wohl sein Grab ehrten , daß
es ihnen eine Mahnung und ein heiliger Ort sei? Der ernste Mann seufzte — und scheuchte mit der Hand
zwei Scharlachfalter , die wie schwebende Blumenblätter
vor seinen Augen gaukelten . Er hatte keinen Blick für
die Schönheit dieser lebendigen Blumen.
Ob der Prophet wohl — so sann er weiter — sich über
die langsam beginnende Sammlung und Gemeindebildung
der Zerstreuten gefreut hätte?
Schwer war der Aufstieg . Schwer . Und noch stand man
erst im Anfang.
ge¬
Hart war damals die Rache der Babylonier
wesen . . . hart und ohne Schonung für das am Boden
liegende besiegte Volk . Wieder hatte das Schwert Blut
getrunken . Noch drückender wurden die Abgaben , noch
enger schnürten sie die Maschen, die jede freie Aeußerung
des Volkswesens erstickten.
Und wenn — wie es noch mehrmals geschah — junge
Brauseköpfe in heimlicher Nacht dem Feind Schaden zu¬
fügten , so konnte solch törichtes Beginnen ihre Lage nur
verschärfen ; denn die Vergeltung traf immer das ganze
Volk.
An allen Orten lagen Trupps chaldäischer Krieger.

Der blauarüne Jo b in , der als freier Fluß jauchzend vom
schneeleuchtenden Libanon sprang — sie hatten ihn ge¬
fesselt: seine Führten und Uebergänge bei Bathsan — die
Griechen nannten es Skythopholis — und für Jericho
waren streng bewacht, so daß man vom Lande jenseits
des Jordans völlig aogeschnttten war.
„Besetztes Land !"
Oh, diese drei Knechtsjahre in den Sklaveuketten
fremder Eroberer?
Uragu — es war schon der
Der jetzige Statthalter
zweite seit Gedaljah , denn die großen chaldäischen Herren
blieben nicht gern lange von der üppigen Weltstadt
Babylon fern — schien weniger hart zu sein. Wenigstens
war er gerecht. Und so konnte man aufatmen . Man durfte
nach eigenen Gesetzen leben und konnte ungestört Gottes¬
dienst halten.
Joatham suchte unermüdlich den Zusammenhalt der
Verstörten zu fördern , sie der Gleichgültigkeit zu ent¬
reißen , ihren Schaffensmut zu wecken. Denn nicht Klagen
und Rückwärtsschauen konnten helfen , sondern allein Ar¬
beit , Arbeit ! Tapfere unverzagte Arbeit ; Stärkung des
Volksbewußtseins und treues Festhalten an dem Gesetz —
das in allen irdischen und überweltlichen Dingen ihnen
Licht und Stab sein sollte, und das Joatham ihnen jeden
Sabbath auslegte und deutete.
An den Funken , die daraus auf die Versammlung über¬
sprangen , entzündete der Eifrige das große Sehnsuchts¬
feuer , das ihn selbst durchglühte , und das da hieß:
Jeruschalajim!
Jerusalem sollte einst aus den Trümmern sich erheben
— wie der sagenhafte Vogel Phönix , der im Feuer den
Tod sucht, aus der Asche schöner und strahlender
emporsteigt!
Und so endete jede Versammlung mit dem Klagelied
Jeremias über Jerusalems Fall — und mit dem Sang , in
dem alle Fieber der Sehnsucht zuckten:
„Vergäß ' ich dein , Jerusalem,
so soll meine Hand verdorren!
Meine Zunge klebe am Gaumen,
wenn ich deiner nicht mehr gedächte,
wenn ich Jerusalem nicht
als höchste Freude achte !"
*
*
*
Grüne Kühle umwehte jetzt die Drei , denn sie schritten
durch eine schattige Platanenallee , die mit erlesen schönen
Landhäusern gesäumt war.
Hier an diesem zauberschönen Fleckchen Erde hatten
die vornehmen Fremden — Syrer , Griechen , Aegypter,
Babylonier — als sie von den vertriebenen Bewohnern
um wenige Schekel und Drachmen Grund und Boden er¬
werben konnten , sich angesiedelt und ihre Lusthäuser er¬
baut . Hier erhob sich auch der prunkvolle Palast des
babylonischen Statthalters . Denn zu Mizpah hatten Ge¬
daljahs Nachfolger nicht mehr wohnen wollen . Das herr¬
lich gelegene Samaria , wo die Fremden , vor allem die
Griechen , Bäder und Tempel , Spiel - und Kampfbahnen
gebaut hatten , wo Ueppigkeit und Genuß lockten, zog sie
stärker an . —
Da schimmerten schon die jasminweißen Pylonen des
zwischen dunkelgrünen
Einganges zum Statthalterpalast
Akazien und leuchtenden Goldregenbäumen hervor.
Terrassen
Der mächtige Bau , auf heliotropüberblühten
erbaut , hob sich in stolzer Pracht . Ein rings laufendes

Den Vater , der auf seinen zwei edlen Ebenholzstöcken
zum Grabe humpelte , begleiteten die verschleierte Frau
Tarabas und der alte Knecht Andrej.
Nach dem Begräbnis bestiegen die Eltern die schwarze
Kalesche. Andrej lenkte sie. Keiner von den Anwesen¬
den hatte eine Träne in den Augen der alten Tarabas
gesehn.
Die Kalesche überholte unterwegs die Kompanie , die
mit klingendem Spiel in die Kaserne zurückkehrte.
Der Bruder Eustachius bestellte einen Stein für den
aus ' schwarzem Marmor.
Toten , einen schönen Stein
als die
vom Tarabas
mehr
nichts
wußte
Eustachius
Daten : geboren , gestorben . Er hätte , wäre es möglich ge¬
wesen, eingravieren lassen : ein Narr , der den Himmel
verdiente . Aber diese Inschrift paßte nicht. Der Bruder
Eustachius sann also über eine passende Inschrift nach.

Kristianpoller . „Er war immerhin ein merkwürdige:
Gast im Wirtshof Kristianpollers !"
„Er war " , sagte der Notar , „ immerhin ein merk¬
würdiger Gast auf Erden ."
Hier horchte der Bruder Eustachius auf . Er beschloß,
auf den Grabstein Tarabas ' die Inschrift zu setzen:

*

Eine Woche später ging er , mit dem Notar , zum Juden
Nissen. Sie stiegen , alle drei , die Leiter zu Schemarjah
hinauf . Schemarjah erhob sich und klappte das Buch zu.
Er flüchtete sich nicht mehr vor den Fremden . Er er¬
hob sich und blieb am Tisch, vor seinem zugeklappten
Buch stehn.
Der Notar machte in Anwesenheit der zwei Zeugen,
des hochwürdigen Bruder Eustachius und des Händlers
Nissen Pitschenik , bekannt , daß der Eebethausdiener
Schemarjah Korpus der alleinige Erbe des jüngst ver¬
storbenen Obersten Nikolaus Tarabas sei. Das Erbe be¬
stand in einem Säckchen voller goldener Münzen , im
Werte von fünfhundertundzwanzig Eoldfranken , ferner in
ein paar hundert Papierscheinen.
Der Notar legte das Geld auf den Tisch. Der Bruder
Eustachius und der Händler Nissen zählten die Goldstücke,
und der Notar schaufelte sie wieder in das Säckchen zurück.
Man reichte das Säckchen Schemarjah über den Tisch.
Er wog es in der Hand , kicherte, nahm es in die
Linke. Er hielt es am Bund , schnippte daran mit c.nem
Finger der Rechten und versetzte es so in ein schepperndes
Notieren . Er betrachtete es eine Weile mit fröhlichen
Blicken und ließ es schließlich auf den Tisch fallen.
„Ich brauche es nicht !" sagte Schemarjah endlich.
„Nehmt es nur wieder mit !" — Da aber keiner von den
Anwesenden sich rührte , begann er , wortlos , zuerst dem
Notar , dann dem Händler Nissen, hierauf dem Bruder
Eustachius das Säcklein anzubieten . Jeder schob es zurück.
Schemarjah wartete eine Weile . Dann nahm er das
Säckchen, ging an sein Bett und steckte es unter das
Kopskissen.
Die drei Männer verließen ihn . Unterwegs / auf der
Leiter noch, sagte der Notar : „Schad ' um das Geld ! Er
hat aljo umsonst gelebt , der Tarabas !" — „Das weiß man
nichtr — sagte der Bruder Eustachius . „Das kann man
niemals wissen !" —
Sie verabschiedeten sich von dem Händler Nissen.
„Wir kehren noch bei Kristianpoller ein !" schlug der
Notar vor.
Sie saßen bald darauf in der Gaststube Kristianpollers.
Der einäugige Wirt trat an den Tisch und sagte : „Ja,
jetzt ist er tot !"
„Er war Ihr Gast !" bemerkte der Notar.
„Er war lange Zeit mein Gast !" antwortete der Jude

Tarabas,
„Oberst Nikolaus
ein Gast auf dieser Erde .“

Gerecht, bescheiden und angemessen erschien ihm diese
Inschrift.
*
In der Zeit , in der diele Zeilen geschrieben werden,
sind ungefähr fünfzehn Jahre seit dem Tode des merk¬
verflossen . Ueber deni Grab des
würdigen Mannes
Obersten Nikolaus Tarabas erhebt sich ein einfaches Kreuz
aus schwarzem Marmor , das der alte Vater Tarabs be¬
zahlt hat . Der Fremde , der heute nach Koropta kommt,
kann keine Spur mehr von den traurigen , wunderbaren
und merkwürdigen Ereignissen finden . Alle Häuser des
Städtchens sind neu hergerichtet , weiß angestrichen , und
eine Baukommission , nach westeuropäischen Mustern , wacht
darüber , daß sie gleichzeitig aufgefrischt werden und daß
sie gleichmäßig aussehn , wie Soldaten . Der alte Pfarrer
ist vor ein paar Jahren gestorben.
Der närrische Schemarjah lebt noch in der Dachstube
Nissen, bewahrt das nutzlose Säckchen
bei dem Händler
mit den Goldstücken unter dem Kopfkissen und will es
kaum anrühren , geschweige denn zeigen oder gar aus der
Hand geben. Da die neue Regierung des Landes eigene
Goldmünzen geprägt hat , haben — wie der Krämer
Nissen richtig sagt — die alten goldenen Franc - und
Rubelstücke hedeutend an Wert eingebüßt . Es mar ein
nutzloses Beginnen , dem närrischen Schemarjah diesen
Sachverhalt begreiflich zu machen Er kicherte nur . Viel¬
leicht lachte in der Tat der Narr die klugen Leute aus.
Vielleicht war es nur ihm allein klar , daß der Wert dieser
Goldmünzen niemals zu jenen Werten gehören konnte,
die man auf den Börsen und Banken der Welt notiert.
Es ist anzunehmen , daß der Händler Nissen im Stillen
hofft , er werde einmal das Säckchen erben . Es wäre nur
ein ganz natürlicher Lohn für die Wohltaten , die er dem
törichten Schemarjah erwiesen hat . Im übrigen käme es
auch anderen Armen zugute . Denn der Krämer Nissen wird
bis an sein Lebensende ein wohltätiger , barmherziger
Mann bleiben . Er ist es Gott schuldig, seinem Ruf und
auch seinem Geschäft. ( Und wahrscheinlich hat auch der
Händler Nissen recht.)
In ganz Koropta sind er und der Gastwirt Kristian¬
poller die einzigen , ckne noch manchmal bei einem Glase
Meth — zu dem sie gesalzene Erbsen essen — von dem
seltsamen Oberst Tarabas sprechen, der als ein gewalt¬
samer König in das Städtchen gekommen war und als ein
armer Bettler darin begraben wurde . In der „Kammer"
Kristianpollers steht zwar immer noch der Altar vor dem
wunderbaren Bild der Mutter -Gottes ; aber die Gottes¬
dienste werden immer seltener . Ein neues Geschlecht wächst
heran , das nichts von der alten Geschichte weiß . Man betet,
wie alle Jahre vorher , in der Kirche, Und das neue Ge¬
schlecht betet überhaupt selten.
An manchen Tagen findet der Schweinemarkt statt . Die
Pferdchen wiehern , die Ferkel quieken , die Bauern de-
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Eoldgitter , auf einer niederen Marmormauer
sich er¬
hebend , schloß die weiten Eartenanlagen
ein — diese un¬
erreicht schönen Eartenanlagen , darin die Babylonier mit
ihrer ausaebildeten Bewüsserungskunst Meister waren . . .
wie Joatham widerwillig bewundernd sich gestehen mußte.
Der Westflügel , mit verschwenderischem Reichtum aus«
gestattet , umfaßte den Bidriduti : das Frauenhaus.
Aus dem Park schimmerte wie ein Märchentraum von
Marmor , Gold und Alabaster ein kleines Lusthaus hervor.
Vom inneren Säulenhof dieses köstlichen Bauwerkes der
kam jetzt eine dunkelgefärbte , weiche Frauenstimme , die
eine Hymne zu Ehren des Himmelgottes Anu sang. Feier¬
lich zog es durch die Gartenstille zu Harfen und Zymbeln.
Des hebräischen Priesters Stirn verfinsterte sich, als
er im Gehen unwillig diesen Gesang anhören mußte.
Hazaels Augen blickten böse und verächtlich. Aber Esron
lauschte verzückt.
„Es Uingt so süß, als wenn die Mutter Psalmen singt !"
bewunderte er strahlend.
„Vienne Gottes Psalmen aus der Mutter Mund nicht
in einem Atem mit den Götzenliedern !" gebot der Vater
streng.
„Warum nicht, Vater — wenn sie doch schön sind?"
fragte Esron unbefangen .' „Vater , hat Gott denn nicht
alle Menschen lieb ? Die Frau , die da singt, die kenne
ich. Sie ist schön und gut — fast wie die Mutter . Sie
hat Chrysothemis und mich einmal hereingerufen . Hah,
da ist es herrlich ! Alles flimmert von Gold und Edel¬
steinen , Und ein kleines Mädchen war da , Susanka heißt
sie; die ist so weiß — und immer krank ; das ist ihr Kind.
Oft kommt noch ein anderes Mädchen — weißt du, von
der andern Frau . Jstar nennt sie das . Es heißt eigent¬
lich anders . . ist ein schweres Wort . Aber dieses Mäd¬
chen ist nicht lieb , Vater . Ist wie eine Wildkatze, hat
Chrysothemis gekratzt und gebissen. Da habe ich sie an
den Haaren gezogen und wir sind fortgelaufen ."
Entsetzt starrte Joatham
auf den frischen jungen
Plaudermund , der so unbefangen und selbstverständlich er¬
zählte , wo er gewesen war.
Der Vater fand nicht so schnell eine empörte Antwort
in seiner Erregung . Aber dann stieß er drohend zwischen
den Zähnen hervor -- mit unterdrückter Stimme , denn
hier auf dein Wege durfte er kein Aufsehen erregen —
„Wage es nochmals , Knabe , da hinein zu gehen ! ! Es
könnte dir schlecht bekommen !"
Rascher schritt er aus . Die blütengeschwängerte Luft
beklemmte ihn . Und bald lag der weitläufige Park hinter
den Schreitenden wie eine grüne , buntgetupfte Wolke.
Drei Augcnpaare leuchteten auf beim Anblick der
Gattin und Mutter , die zart und schinal, das Töchterchen im gestickten Festkleidchen an der Hand , auf der
Schwelle Ausschau hielt . Sie hatte der Feier nicht bei¬
wohnen können , da Achitob, den alten Vater , eine Ohn¬
macht befiel — von der er sich aber schon erholt hatte.
„Der Herr segne euren Eingang !" grüßte sie froh und
schloß ihren Erstgeborenen mit lieben Muttersegensworten
innig ans Herz.
Ruth streute dem Bruder , der von heute an zu den
„Großen " gehörte , Rosen und wollte -durchaus mit den
noch unbeholfenen Händchen ihm einen Kranz van Schar-

trinken sich. Der Knecht Fedja faßt sie dann unter , schleppt
sie zu ihren Fuhren und übergießt sie mit kaltenr nüch¬
ternen Wasser . Die Juden handeln weiter mit Glasperlen,
Kopftüchern , Taschenmessern, Sensen und Sicheln.
Jedes Jahr kommen fremde Hopfenhändler nach Koropta . So mancher, der das saubere Städtchen betrachtet,
geht die Hauptstraße entlang , steigt den Hügel empor,
auf dem die Kirche steht, streift durch den Friedhof und
sieht die merkwürdige Inschrift:
„Oberst

Nikolaus

ein Gast auf dieser

Tarabas,
Erde .“

Der Fremde kehrt in den Easthos Kristianpollers zurück,
trinkt ein Bier , einen Meth oder einen Wein und fragt
den Wirt : „A propos , da Hab' ich so ein rätselhaftes Grab
gesehn !"
Solche Gäste erscheinen Nathan Kristianpoller — er
weiß selber nicht, warum — sympathischer als alle anderen.
Er setzt sich an den Tisch des Fremden und erzählt die
sonderbare Geschichte von Tarabas.
„Und ihr Juden habt keine Angst mehr ?" fragt gele¬
gentlich der Fremde.
„Was wollen Sie ?" pflegt dann Kristianpoller zu ant¬
worten : „Die Menschen vergessen. Eie vergessen die Angst,
den Schrecken, sie wollen leben , sie gewöhnen sich an alles,
sie wollen leben ! Das ist ganz einfach ! Sie vergessen auch
das Wunderbare , sie vergessen das Außerordentliche sogar
schneller als das Gewöhnliche . Denn sie wollen das Ge¬
wöhnliche ! Sehen Sie , mein Herr ! Ain Ende jedes Lebens
steht der Tod . Wir wissen es alle . Und wer denkt an ihn ?"
So spricht der Gastwirt Nathan Kristianpoller zu den
Gästen , die ihm sympathisch sind. — Er ist ein kluger Mann.
ENDE

ARNO

HERZBERG:

Nach

dem Vortrag

Ein Saal in einer kleinen Stadt ist voller jüdischer
Menschen. An diesem Abend ist manches anders als sonst.
Die Kerzen im Saale haben einen anderen Schein . Die
Gesichter der Menschen haben eine hellflutende Erregtheit.
Ein Leuchten und eine seltsame Leichtigkeit geht von ihnen
aus . Es ist ein heißbewcgendes Pochen in den Adern und
ein Sichgeben und ein Mitgehen und Miterleben mit dem,
was der Mann da oben sagt, der nur eine kurze Stunde
zu ihnen allen spricht:
. . . Und jetzt hat er geendet . Langsam weicht dieses un¬
wirkliche Gefängensein . Langsam löst sich das Denken eines
jeden aus dem Denken dessen, der zu ihnen gesprochen hat.
. . . Und dann ist die Versammlung aus . Dann treten
sie wieder auf die Straße in den Abend hinein.
Aber auch dieser Abend ist nicht wirklich. Er ist nicht ein
Abend wie alle vorhergehenden . Cr ist nicht so müde , nicht
so dürftig . Der Mono scheint in einer silbernen Klarheit
über die holprigen Gassen und die schindelgedeckten Häuser
f

lachdlüten auf die Locken drücken, die schwarz waren wie
Rabenflügel.
Elückwünschend nahten die alte Hagar und die Mägde
und Knechte.
„Geh zum Großvater und hole dir feinen Segen ",
mahnte der Vater.
Und schon kniete der junge Jsraelite vor dem geliebten
Greise, der , von Polstern gestützt, auf einem Tragstuhl
ruhte . „Segne mich, Ahnvater ."
In die müden Auyen floß Glanz . Zitternde Ereisenhände lagen auf dem jungen Haupt.
„Der Gott unserer Väter segne dich und laste dich
werden zur Leuchte in Israel
und zur Hoffnung von
Juda !"
Stehend sprachen alle den Lobpsalm , der ihre seltenen
Feststunden verklärte:
ginget
Gott ein neues Lied!
Sein Lob erschalle im Chor der Frommen,
Israel freue sich seines Schöpfers.
Jubeln sollen die Söhne Judas . .
Dann saßen sie froh beim Festmahl , während im Neben¬
gemache Achaz, der blinde Sänger , sanfte Harfenklünge
ertönen ließ . Denn schon der Weise hatte gesagt : „Wie
ein edler Rubin in goldenem Schmuck, so ist Musik beim
Mahle . Und wie ein Siegel von Smaragd in goldener
Fassung , so sind Harfenklänge beim Wein ."
Doch bevor noch das Mahl zu Ende ging , kam ein
babylonischer Sklave und entbot den hebräischen Priester
Joatham zum Statthalter.
„Sage deinem Herrn , JIu , wir feiern heute ein Fa¬
milienfest ", beschied Joatham unmutig . Er sagte es in
aramäischer Sprache , die durch die jahrhundertalten
Handelsbeziehungen von Babylon zu den Küstenländern
gekommen war , und die alle Juden verstanden und
sprachen.
Der bronzesarbene Jlu sah bestürzt auf . Daß man
einem Befehl des mächtigen Statthalters
nicht sofort
folgte , war ihm unfaßbar.
„Der Gebieter wird zürnen ", stammelte er ängstlich.
„Ich bitte dich, Herr , gehe hin ."
Auch Sulamith bat besorgt : „Reize seinen Zorn nicht."
Schon erhob sich Joatham , ärgerlich die Lippen
pressend. Ja , er mußte dem Befehl folgen . Besiegte haben
ja den Eroberern gegenüber keine Rechte.
Scheitelrecht lohte die Sonne herab , als er das Gold¬
gitter zum Palast öffnete . Sie schüttelte Fluten weißgoldenen Lichtes über alles Grüne , so daß jedes Blatt mit
Goldlinien
umrandet war , und der Akazien zierliche
Nundblätrchen wie Goldtropfen
herabhingen . Feuerfarbene Bliitenglocken schienen aus brennenden Ranken
zu träufeln.
Joatham schloß halb die Augen und sah starr gerade¬
aus , als er die mit wundervollen Anlagen
bedeckten
Terrassen Hinanstieg — um nicht die übergroßen steiner¬
nen Flügelstiere mit Menschenhaupt sehen zu müssen, die
rechts und links auf jeder Stufe sich erhoben , und die
zwei Greife mit den ungeheuren Flügeln , die den Ein¬
gang bewachten . Er sah auch nicht die kleinen Götter¬
bilder an den Türschwellen , welche die Dämonen abhalten
sollten . Sah in der Halle nicht die kunstvollen , in Ala¬
baster ^geschnittenen Opferdarstellungen
babylonischer
Könige , die Kamps - und Jagdbilder , noch den breiten

der kleinen Stadt . Es ist alles in einem anderen Lichte.
Selbst das Dunkel blickt verzaubert in die Augen hinein.
Langsam verlieren sich die Gruppen und Erüppchen.
Leise plaudernd gehen sie nach Hause . . . Auch wir , Ruth
und ich, gehen nach Hause . Aber wir gehen stumm und
wortlos . In uns wogen in bleierner Schwere Gedanken,
die zu uns gefunden haben . Sie haben unser Ich in Fesseln
geschlagen.
Ich bemerke die Stille , die zwischen uns steht. Mit
einem scharfen, schneidenden Tone muß ich es sagen, weil es
in mir ist :
.
<
„Glaubst du, daß der Redner recht hat — ?“
„Wer redet , hat recht", antwortet Ruth mit einer all¬
täglichen Selbstverständlichkeit und einer kleinen spöttischen
Zerstreutheit . Es ist beinahe wie ein Vorwurf . Ruth sagt
das wie die kleinen Leute in der kleinen Stadt . Sie sagt
das , wie man es immer hört.
„Ruth , das ist unsinnig ", rüge ich.
Ruth schweigt. Ich sehe sie von der Seite an . In ihrem
Gesicht ist die Schönheit und das lockend Unerforschte dieses
Abends.
Da weiß ich: sie hat das nur gesagt , um . . . nichts zu
sagen . . .
Hinter uns , in weitem Abstande , geht der Redner , um¬
geben von einein Knäuel Menschen.
Ich denke daran , daß da ein Mensch vor uns stand.
Er gab sein Bestes . Er legte in jedes Wort die ganze
Seele Israels . Er durchlitt mit jedem Wort für uns die
ganze Schwere des Geschehens. Er wollte in uns die
gleichen Gefühle der großen Aufgabe wecken. Er wollre uns
für diese Zeit reif schmieden. Manchen Jungen und manchen
von den Alten , die wirklich noch die Alten , Echten sind,
hat er etwas gegeben an diesem Abend . Manches Auge
der Frauen hat , wie so leicht heute , feucht geschimmert.
Noch ist alles nahe , was in dieser Stunde gewesen.
Noch ist ein wenig von dem Gebanntsein in uns . Aber
morgen , wenn die Sonne aufgegangen sein wird , wird sich
die Welt mit anderen Augen ansehen lassen . Der Alltag
wird wieder kommen. Die kleinen Sorgen werden wieder
da sein. Die Geringfügigkeiten um uns , mit denen wir
uns zu plagen haben , werden wieder lebendig werden . Es
wird alles sein, wie es gewesen ist. Und es wird so bleiben
— trotz dieses Abends .
(
Ruth scheint erraten zu haben , was ich gerade denke.
Auch in ihr lebt der Zweifel . „Schade ", sagt sie, „daß so
wenig bleibt von diesem Abend . Morgen werden nur noch
wenige daran denken. Letzten Endes ist der Erfolg
gleich Null ."
Sind Ruths Worte nicht zu viel , denke ich da ? So
übertreiben darf man nun doch nicht. „Ja ", sage ich zu ihr,
„die menschenverwandelnde Kraft dieses Avends ist nicht
morgen gleich zu sehen. Wenn ich es mir aber recht über¬
lege , so sind Menschen immer nur durch das Wort und
durch das gesprochene Wort verwandelt
und geführt
morden . Rur das Wort ist kräftebringend
und kräfte¬
schöpfend. Und wann hätten wir notwendiger Kräfte zum
Standhalten
gehabt als heute , in dieser schweren Zeit !"
Ruth schweigt. Aber in mir ist das Verlangen lebendig,
den Zweifel zu vernichten bis auf den letzten Rest . Es hat
doch alles sein Gutes und sein Schlechtes.
„Kräfte ", sage ich weiter , „ Kräfte brauchen wir hier

Fries von Schlangengreifen
aus glänzenden farbigen
Emailziegeln , der rings um die Wand lief und die Malerei
vertrat
Balsam - und Liliendüfte hauchten . Opalen schwamm
das Licht durch phönyzisches Glas — eine unerhörte Kost¬
barkeit.
Der Statthalter
Uragu , einer der Großen des baby¬
lonischen Königshoses , empfing das Haupt der Juden im
inner « Säulenhof , wo der Silberstaub
springender
Brunnen glühende Rosengarben mit Kühle überperlte.
Joatham
verneigte sich tief und stand wartend —
ohne sich, wie es die Chaldäer taten , vor dem Mächtigen
niederzuwerfen.
Uragu faltete die Brauen . „Weshalb grüßest du nicht,
wie es Sitte bei uns ist ?" fragte er gereizt.
„Verzeih , Herr . In unserem Volk ist es üblich, nur
vor Gott zu knieen" , gab der Gefragte mit ruhiger Sicher¬
heit zurück.
Lange und durchdringend sah der Statthalter dem vor
ihm Stehenden ins Auge , als wolle er prüfen , ob sich
Gedanken des Aufruhrs
hinter diesem herben Gesicht
bargen.
«Ihr Hebräer seid ein widersetzliches Volk", sagte er
endlich langsam.
„Herr , wir sind in Unglück. Wir dienen dir treu . Und
wir bezahlen pünktlich unsere Abgaben und Lasten . Wir
wollen nichts , als in Frieden leben ."
Der Kieselblick des Babyloniers
verlor etwas von
seiner Härte . Die schlichte Würde Joathams blieb nicht
ohne Eindruck.
Der Statthalter
Uragu war kein unedler Mann . Er
wußte Tapferkeit und Unerschrockenheit auch beim Feinde
anzuerkennen.
„Wären alle wie du , man könnte euch achten", sagte
er finster . „So aber muß man euch halten wie die
Vipern , die einem heimtückisch in den Fuß stechen könnten ."
Des jüdischen Priesters Gesicht wurde von dunkler Blut¬
wolke gerötet . „Herr , es ist keine Falschheit bei uns ",
bebte es von seinen Lippen . Die mauerfeste Stirn zuckte.
„Keine Falschheit ! Das habt ihr bewiesen , als ihr
Eedaljah ermordetet — der noch dazu eures Blutes war ."
„Nicht wir , Herr ! Nur Jsmael und einige Irre¬
geleitete . Jsmael war ein Abtrünniger — wir haben
den Bann über ihn ausgesprochen . Wir aber sind die
getreuen Knechte des Großkönigs von Babel ."
Uragu spielte mit dem Dolch, der ihm im breiten
Gürtel von gehämmertem Gold zur Seite hing und dessen
Griff von Edelsteinen blitzte . Er trug über dem goldenen
Kettenpanzer ein Gewand aus feinsteer sidonischer Wolle
mit breitem Purpursaum . Seine Sandalen
von rot¬
gefärbtem Leder waren mit goldgefaßten Topasen ge¬
schmückt
. Das kunstvoll gelockte Bart - und Haupthaar
duftete von Narden und Opobalsam , das Scheitelhaar
über der Stirn war mit einem Goldreif znsammengehalten.
Der Statthalter
gab sich einen Ruck und sagte in ver¬
haltenem Grimm : „Einige von euch haben gewaltsam
ein Mädchen zurückgehalten , daß mit meinen Kriegern zum
Hain der Belit am Abhang des Garizim gehen wollte ! . . .
Und sie würden das
Mädchen gesteinigt haben , wenn
meine Leute die Buben nicht niedergeschlagen hätten ."
i ^ onicvuna

lomt . )

in der kleinen Stadt mehr als dort , wo Juden in großer
Zahl beisammen leben . Wir brauchen Zuspruch und ein
Wort von dort , wo das Schicksal des deutschen Judentums
gestaltet wird . Wir brauchen ein 'Wort von jenen , die das
Schicksal des deutschen Judentums in ihren Händen halten.
Denn wie ausgehungert darauf sind wir doch im Grunde
hier in der kleinen Stadt . Zeitungen sind schön und gut.
Aber das gesprochene Wort ersetzen sie nicht."
„Mag sein", sagt Ruth . „Weißt du aber nicht, wie hier
die Leute von einem Vortrag gehen — ? Er hat gut ge¬
redet , sagen sie. Und wenn du sie morgen fragst , was er
eigentlich geredet hat , dann antworten sie dir : Er hat gut
geredet . Viel sitzen bleibt nicht. Die Menschen sind zu
apathisch und abgestumpft . Und die meisten reden sich ein,
daß sie nicht mehr umlernen können . Letzten Endes be¬
urteilen sie den Redner doch immer nach Äeußerlichkeiten.
Wie oft er sich versprochen hat und wie oft er Wasser ge¬
trunken hat , rechnen sie gewissenhaft nach. Ob er die Hände
still gehalten oder mit ihnen gefuchtelt hat , behalten sie
gewiß . Aber viel sitzen bleibt nicht."
„Du erzählst mir keine Neuigkeiten , Ruth . Ich kenne
meine Leute so gut wie du . Ich kenne auch die Grenzen,
die allem Worte gesetzt sind. Nicht um sie nachzudenken,
werden vom Redner die Worte gesprochen, sondern um
ihnen nachzufolgen , um sich führen zu lassen. Und da ist
die Rede notwendig . Wenn überhaupt etwas , so formt sie
den Menschen. Und diese Menschen hier müssen wie alle
deutschen Juden geformt werden . Man kann sie nicht in
ihrem Schlendrian lassen. Auch in ihnen muß der Funke
entfacht werden . Denn wir brauchen nicht Menschen , die
Juden sind, weil sie Juden sein müssen ; sondern wir
brauchen Menschen, die für ihr Judentum begeistert sind."
„Und die vielen Versammlungen im vorigen Winter ?"
fragt Ruth . „Es ist nicht viel davon herausgekommen ."
„O ", sage ich, „vielleicht mehr als du denkst. Wenn wir
sie nicht gehabt hätten , wer weiß , ob es mit der seelischen
Widerstandsfähigkeit der deutschen Juden heute so bestellt
gewesen wäre . Viele dieser Versammlungen haben Schaden
gestiftet , weil sie die Menschen statt zusammen -, ausein¬
andergebracht haben . Aber im großen Ganzen sind sie nicht
nutzlos gewesen. Es bleibt ja immer etwas von dem haften,
was gesprochen wird . Wenn das Mort und die Gedanken
auch vergessen werden , der Eindruck bleibt . Und vielleicht
hat e r Einfluß auf die Haltung der Menschen . Auf diese
Haltung kommt es doch an ."
„Ja , vielleicht ist es so", entgegnet mir Ruth . „Viel¬
leicht muß man nicht gleich auf den Erfolg sehen. Aber es
ist doch so naheliegend , auf die Wirkung des gesprochenen
Wortes im Alltag zu schauen."
„Denke nicht so schlecht von unseren kleinen jüdischen
Menschen in der kleinen Stadt ", sage ich Ruth , die immer
gern sich etwas anderes dünkt als sie. „Unsere Menschen,
das sind unsere Wirklichkeiten . Ihre Verwandlung
läßt
sich nicht erzwingen . Alan muß Geduld haben . Ich habe
Geduld . Denn ich glaube an den jüdischen Menschen . Ich
glaube an den jüdischen Menschen ."
Ruth schweigt. Auf den Dächern , zu denen ich unwill¬
kürlich blicke, liegt das Silberlicht des Mondes . Ge¬
spenstisch ragen die hohen Giebel in den Abend.
Ruth schweigt. Wir gehen beide , Diener des Wortes,
wie Juden immer gewesen sind, durch die Straßen.
Ich glaube atz den jüdischen Menschen . Ich glaube!

aira
Pvirim*'Gem <
Paraphrase

zum Fest

Gemara ist die landläufige Bezeichnung für den Tal¬
mud , jenes Werk , das in seiner imposanten Größe die
ernste Arbeit des jüdischen Geistes vieler Jahrhunderte
darjtellt . Das Suchen und Ringen der Lehrhäuser Israels
nach Wahrheit und Erkenntnis , Scharfsinn und Wissen der
Lehrer und Schüler ist darin aufgespeichert . „Gemara"
und „Purim " sind zwei Gegensätze. Hier Heiterkeit und
ungebundene Lebensfreude , dort lernst und strenge Wissen-
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Mordechai
Holzschnitte von Ludwig Schwerin

schuft. Am Purim ruhten die Forscher von ihrer Arbeit
aus , und die vom angestrengten Denken gefurchten Stirnen
glätteten sich in frohem Lachen. Vereinigt bedeuten die
beiden Wörter „Purim -Gemara " die Umwandlung der
ernsten Lehrhalle zur fröhlichen Sitzung beim Purimmahle.
Purim -Gemara ist eine heitere Parodie auf Wissenschaft
und Forschung , bei der Gelehrte und Ungelehrte nicht
ernst bleiben konnten . „Masechet Purim " oder der Traktat
Purim betitelt sich das Schriftchen , das ein oder mehrere
witzige Talmudjünger verfaßt haben . Sie haben Sprache,
Art und Weise der talmudischen Lehrmethode , die Ter¬
minologie und den behandelten Stoff talmudischer Dis¬
kussion so glücklich und launisch auf das heitere Purimfest
angewendet , daß ihre Leistung eine unzerstörbare Lachgabe
bleibt , solange nur noch etwas Kenntnis d.es Talmuds
ist. Der Verfasser nennt sich „Der große
vorhandeu
Trunkenbold Loch vom Fasse" Und steckt so gleichsam unter
der Maske des Purimfestes , die er nicht lüftet . Als der
erste Autor einer solchen Parodie gilt der bekannte Arzt
Kalonymus ben Kalonymus , Maestro Calo genannt , der
aus der Provence stammte , 1320 in Rom war und durch
seinen „Eben Bochan " (Prüfstein ) und Jggereth baale
Chajim (Vorzüge des Menschen vor dem Tiere ) bekannt
i[t ; -Einen kleinen Ausschnitt aus dem II . Abschnitt der
Ausgabe Sulzbach lassen wir folgen:
Abschnitt ii : „Alle sind verpflichtet zu trinken ."
M i s chn a : Alle sind verpflichtet zu trinken , sowohl
Männer als Frauen und Knechte und Mägde . Rabbi
lehrt : Auch Haustiere , wilde Tiere und
Trunkenbold
Geflügel.
sind verpflichtet zu trinken ." Woher
„
Alle
Gemara:
ist dies herausgelernt ? R . Faß lehrte : Es steht im Bibelverse ( Est. 9,28 ) : „Und diese Tage sollen in Erinnerung
gehalten und gefeiert werden " , „in Erinnerung gehalten
werden " geschieht nur durch Wein , denn es heißt beim
Sabbathg 'ebot : „Halte in Erinnerung den Sabbathtag , ihn
zu heiligen " ; wie also „das in Erinnerung halten ", das
hier für den Sabbathtag verlangt wird , durch den Wein
(Kiddusch) geschieht, so muß auch „das in Erinnerung
halten ", das für das Purimfest verlangt wird , durch Wein
geschehen. Rabbi Krug sagte aber : Um dies zu beweisen,
bedarf es nicht erst eines Bibelverses , sondern es folgt
durch einen logischen Schluß hinsichtlich des Peßachfestes,
und zwar : „Wenn schon Peßach , das doch nur eine Er¬
rettung von der Knechtschaft in die Freiheit bedeutet , ver¬
pflichtet , Wein zu trinken (vier Becher am Sederabend ) ,
so muß Purim , das eine Errettung aus Todesgefahr zum
Leben darstellt , um so mehr zur Pflicht machen, Wein zu
trinken . Nun sagt die Gemara : Ob es sich nach jenem oder
nach diesem Gelehrten verhält , jedenfalls läßt sich daraus
nur die Pflicht des Trinkens herauslernen , woher folgert
man die Pflicht , sich zu betrinken ? Meint man mit der
ersten Lehrineinung , die sagt : „Und dies? Tage sollen in
und gefeiert werden '"', so hätte
gehalten
Erinnerung
richtig genügt der Ausdruck „in Erinnerung gehalten ", der
auf Weintrinken hinweist , weil aber steht „und gefeiert
werden ", so folgt daraus trinken und sich betrinken . Hin¬
gegen die zweite Lehrmeinung , N . Krug , steht auf dem
muß,
Standpunkt , daß man nur „trinken " herauslernen
Bibelkeinen
er
braucht
,
betrinken
zu
sich
Pflicht
die
für
vers , sondern das ist für ihn ein Vernunftschluß.
N. Krug lehrte : Komm und sieh! Ueberall , wo du in
der Schrift von einer Rettung liest , findest du Rettung und
sich betrinken . Und das wissen wir von Noah und Lot.
Noah wurde aus der Sintflut gerettet , und cs heißt von
ihm , „er trank von dem Weine und betrank sich" . Lot
wurde aus der Zerstörung Sodoms gerettet , und es heißt
von ihm : „sie gaben ihrem Vater Wein zu trinken " und
darauf heißt es : „und er wußte nicht vom Liegen und
Aufstehen ." Dagegen wendet die Gemara ein : Wenn es
sich so verhält , wie N . Krug lehrt , dann müßte die Pflicht,
sich zu betrinken , auch für Peßach gelten . Darauf wird
geantwortet : Nein , Peßach ist anders . Peßach ist nur eine
Rettung aus der Knechtschaft ( nicht aus Lebensgefahr ) . —
Ferner lehrte N . Krug : Jener Tag , an dem Noah den
Wein trank , war Purim , denn hier heißt es (Gen . 9,20)
„Noach fing an " und dort im Bücher Esther 9,16 „und
Noach (Ruhe ) vor ihren Feinden ". Wie also in diesem
Falle von Purim die Rede ist, so ist es auch in jenem.
Ferner lehrte R . Krug : Jener Tag , an dem Lot Wein
getrunken , war Purim : ' und wenn es sich auch nicht be¬
weisen läßt , so kann mau doch einen Hinweis auf diese

Tatsache anführen , denn das Wort „emesch", das bei Lot
mit „hapurim " .
vorkommt , deckt sich im Zahlenwert
R . Trunkenbold lehrte eingangs : „Alle sind verpflichtet zu
trinken " — „auch Haustiere , wilde Tiere und Geflügel " . —
Was ist nun der Unterschied in der Auffassung des ein¬
gangs angeführten Lehrsatzes und R . Trunkenbold , der den
Zusatz hinsichtlich der Tiere macht ? Die erste Lehrmeinung
sagt : es steht geschrieben Eft . 9,27 : „Die Juden bestätigten
und nahmen auf sich und auf ihre Nachkommenschaft . . .
diese zwei Tage zu halten ." Weil hier steht „ihre Nach¬
kommenschaft", so ist das Vieh ausgeschlossen. R . Trunken¬
bold hingegen sagt : Es steht in dem Verse auch „und alle,
die sich ihnen anschlossen" . Dieser Ausdruck schließt Haus¬
tiere , wilde Tiere und Geflügel ein . Hingegen lernt der
Gelehrte der ersten Lehrmemung aus diesem Ausdruck, daß
auch die Profelyten in der Pflicht , an Purim zu trinken,
inbegriffen sind.
Die Rabbinen haben vorgetragen : „Wer sich an Purim
betrinkt , hat das Glück, daß er einen prächtigen Meinstock
in seiner Schönheit schaut." Ferner haben sie gelehrt:
„Immerhin verkaufe der Mensch, was er "besitzt und kaufe
sich Wein für Purim ."
R . Trunkenbold erzähl : „Einmal war ich unterwegs:
Purim , und ich hatte keinen Wein , um zu trinken.
war
es
Darob grämte ich mich gar sehr, und es ereignete sich mir
ein Wunder : ich geriet zufällig in eine Höhle , und es war
die Höhle von Lot , und ich fand darin einen Krug voll mit
Wein , daß ich mir einen Rausch antrank ." Als R . Trunken¬
bold starb , kam ihm Lot entgegen und sprach : „Wohl dir,
V. Kurrein.
mein Sohn . Wohl dir !"

ALFRED STETTINER:

Wie idiVätshmfand
Die Purimtage des Jahres 1955, oder , nach jüdischer
Zeitrechnung , des Jahres 5715 waren verrauscht . Purim
in Tel -Awiw , der maßgebenden palästinensischen Industrie¬
die
gerade im Vorjahre
stadt , deren Einwohnerzahl
Millionengrenze überstiegen hatte ! Bis weit über denJarkon hin , zum Norden , und im Süden bis tief in die Schefelar -Ebene hinein zogen sich ihre Geschäftsstraßen ; längst
waren die alten judäischen Kolonien Rischon le Zion,
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Eine Purim-Legende von Martha

Wertheimer

Der Bote kam.
Da ivar ihr Gemach noch voll von zarten Düften . Da
standen Rosen aus den Gärten des Königs und sandten
ihre sanften Farben und ihren milden , vielfältigen Wohl¬
geruch in die weichen Wolken des Weihrauchbeckens und
in das liebliche Glänzen der reichen Schalen Und zierlichen
Geräte . Auf den Teppichen tanzten die Sonnenkringel , die
durch das Steinmuster der Fenster kamen, und Königin
Esther lächelte den seltenen Gast durch den gestickten
Schleier an . Er war von ihrem Volk.
Der Bote war gegangen.
Da erloschen alle Farben , und alle Düfte waren wie
schwere Hände , die ihr den Atem mißgönnten . Da stand
das reiche Muster ihrer Fenster nur noch als Gitter , da
waren Teppiche und Gewirke nur noch Gefängniswände.
Der Bote war gegangen . Aber vor Königin Esther kauerte
die Not der Ihren , kauerte da im strauen Sack, Asche auf
den wirren Strähnen , Striemen über der beschmutzten
Stirn . Not ! Not ! In den Gassen von Susa klirrten die
Leib und Leben . In
Dolche und drohten wider Israels
den Häusern der Kinder Jakobs stöhnte das Warten auf
den gräßlichen Losbruch des Mordens , auf die Tage des
Bluts und der Schande . Da riß die Königin Esther den
Reif aus den Flechten , die Ringe von den Händen , die
Gehänge vom Halse und lag auf den Polstern , wie ihr
Volk in der Asche. . . Not ! Not!

kstlier
Efthcr ist schlank wie die feldpalme.
Nach

ihren tippen düsten die weiienhalme

Und die feiertags , die in Ma

fallen.

Nachts ruht ihr sten auf einem pfalme.
Nie Lötzen lauschen in den stallen.

ver König lächelt ihrem Nahen entgegen —
Denn überall blickt statt aus ksther.
Nie jungen Men dichten Lieder an die Schwester,
Nie ste in Säulen ihres Vorraums prägen.

Else Lasker -Schüler

Zu der Liegenden hin schlich sich das bleiche Gespenst
der Angst vor dem König . „Du sollst gehen ? Ungerufcn?
Vor ihn treten ? Das kostet dich das Leben ! Wer hat je
gehört , daß ein Weib ungerufen vor den König trat ? Er
haßt dein Volk. Mord wartet auf die Deinen . Und du sollst
gehen ? Du — damit er wieder weiß , woher du kommst?
Tochter Israels , du sollst ihm von den Deinen reden?
"
Schande wird dich treffen , Strafe trifft dich — Tod Da prunkte schon die andere neben ihr , hochgewachsen,
schön, von Wohlgerüchen duftend , goldgeschmückt, umschleiert und im gewirkten Mantel : „Wer zwingt dich
denn ? Wer fragt denn nach dir ? Königin bist du , die
Schönste , des Großherrn köstlich Verwöhnte , geliebt , um¬
schmeichelt. Dein Volk ? Du lebst zwischen den Rosen , die
der König dir schickt, zwischen allem Prunk des Reichs . Du
bist die Königin , für keinen Feind erreichbar . Schließe die
Augen vor denen da . und niemand wird dich verletzen ."
So redet sie, wenn sie ein Herz
Das war die Feigheit.
belügen will , daß die Not der Seinen ihin fremd sei, weil
sie fern ist, ferner als der eigend Reichtum , das eigene
Glück, die eigene Zukunft.
Vor den gespenstischen Kästen kang Esther die Hände,
schluchzte heiß auf , ihre schönen Arme hingeworfen , die
", jammerte ihre
den König berückten. „Ich will nicht Schwäche. „Du sollst !" forderte die Stimme des Boten,
und feine Stimme war tausendfach wie das Jammern ge-
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Haman

Petach Tikwah , längst waren auch die vor zwei Jahr¬
zehnten entstandenen jüngeren Gemeinschaftssiedlungen —
Giwoth Brenner und andere — zu Gartenvorstädten ge¬
worden . Viele Kilometer war der Festzug lang gewesen;
tagelang war er durch die Millionenstadt an den Gestaden
des Mittelmeeres gerauscht . . .
Wir saßen , eine kleine Gesellschaft von Freunden , in
der Haifaer Villa unseres Gastgebers , des Dr . Benzian,
hoch auf dem Karmel , der sich den Charakter eines vor¬
nehmen Villen - und Kurviertels bewahrt hatte . Unten,
zum Hafen hin , rauschte das Leben Haifas , dessen Straßenzüge, weit über die Bucht hingestreckt, unmittelbar in das
mittelalterliche Akko eininündeten . Der Abend war lind
hereingebrochen : eine frische Brise wehte vom Mittelmeer
her , und über uns , sternübersät , wölbte sich der hellblaue
Himmel des Südens.
Wir hatten gespeist. Auf dem großen runden Tisch
vor uns — wir saßen auf dem Hausdach der Villa des Dr.
Benzian — standen Zigarren , Zigaretten und Karaffen
mit kühlendem Orangensast . Die zehnte Abendstunde war
gekommen.
Benzran,
Die Frau unseres Gastgebers , Esther
zog sich zurück. Wir waren , seiner Einladung folgend, .aus
Europa zu ihm herübergekommen , um das Purimfest ge¬
meinsam mit ihm zu feiern — das erste Fest nach der Un¬
der jüdisch-palästinensischen Repu¬
abhängigkeitserklärung
blik . Eigentlich wußten wir wenig vom Leben und dem
Schicksal unseres Gastgebers . Wir , eine kleine Gruppe von
Geschäftsfreunden , hätten Jahr um Jahr in lebhaftem
Briefwechsel mit ihm gestanden ; in die ber " " ^hen Be¬
ziehungen , die uns zunächst allein mit ihm vc. lmu . en, mar
im Zuge dieser Korrespondenz , nach und nach, " .ch per¬
sönliche Note gekommen, und schließlich hatte er, der wohl¬
habende Reeder , uns , seine europäischen Bekannten , zu
diesem Besuch ermuntert.
Das Gespräch stockte. Wir pafften schweigend vor uns
hin und bewunderten , lässig in unsere Stühle zurückgelehnt,
das Spiel der schimmernden Wellenkämme im Meer , das
tief unter uns , und doch zum Greifen nahe , an die sandigen
Ufer brandete . Irgendwie kam dann das Gespräch auf
Frauen , wie so oft , wenn Männer unter sich sind. Und
war es ein Zufall , daß jemand von uns — in beiläufig
diskreter , zurückhaltender Weise — näheres über Frau
Esther zu wissen begehrte ? Sie hatte auf uns alle einen
fast unauslöschlichen Eindruck gemacht , diese reife , kluge,
harmonische Frau , eine edle Jüdin , eine Lebensgefährtm,
wie inan sie sich besser und vollendeter kaum denken kann.
„Wenn es nicht unbescheiden ist, lieber Doktor : wer ist
Ihre Gattin ? Wann lernten Sic sie kennen ?"
Dr . Benzian schwieg eine Weile . Der Rauch seiner
Zigarre bildete kleine Ringe im abendlichen Dämmer.
Dann aber erzählte er uns die Geschichte seiner Ehe —
ja , die Geschichte eines höchst sonderbaren , einmaligen
Lebens . Eine Geschichte, deren Niederschrift wohl ver¬
lohnt.
I.

Ich war , vor etwa zwanzig Jahren , mit der „großen
deutschen Einwanderung " hierhergekommen — ein junger
Mensch, mitten a 'us einer , ich kann wohl sagen : hoffnungsHinder
Stöhnen
Menschen , wie das
ängsteter
gemordeten . . .
Da losch alles aus , was mit Stimme und Gedanken
um Esther kämpfte . Da stieg es herauf und wuchs wie
Flügel , da breitete es sich aus und gewann Licht und
Gewalt.
F a st e n begonnen . Draußen
Draußen hatte Israels
begonnen , und die Pforten des
Beten
hatte Israels
Himmels dröhnten von dein Sturm gegen das Verhängte.
Esther weinte nicht mehr . Stumm , groß und wissend stand
sie zwischen Not und Angst und überwundener Feigheit
das ihr Volk ihr für den Weg
und erkannte das Geleit,
zum König sandte . Die Ihren fasteten — und aus ihrer
Entbehrung wuchs Esthers Stärke . Die Ihren demütigten
sich in Sack und Asche — und Esthers Schmuck und Schön¬
heit gewannen davon Glanz . Die Ihren beteten zum Gott
der,Väter und ihrer Kinder —, und Esther ging , zwischen
Drohung und Erlösung , ein Bote Israels , und errang
vom König , was Gott gewährte.
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Sie oder keine. Was soll ich Ihnen , meine Herren , viel
das vor ! Eine Idee , würdig Hollywoods . . . Kaum zu
MC lachte mich aus ; sie
mit ihr ; sie
!pr
erzählen ? Ich sprach
TelMasten
die
Gelächter
unbändiges
welch
in
ihr nichts. Viele Be¬
half
es
;
sträubte sich nach Kräften
lwiws ausbrachen , als sich Esther bereit findet, an Stelle
uns näher und näher
führten
»
Probe
manche
,
sprechungen
Vashtis vor dem König zu erscheinen. Sie hüllt sich in den
.
.
.
Herz
mein
verlor
Ich
.
.
zusammen
.
.
Abblendung
;
der Königin ; Großaufnahme
Ich trieb mich, es war im erste» Monat des bürger¬ Thronornat
Beifall.
Rasender
!
tobte
alles
iy.
lichen Jahre 1936, beschäftigungslos und mit den Resten
Natürlich
.
schildern
zu
Film
diesen
,
Sinn
keinen
hat
Pfund,
Es
hundert
einigen
mit
,
Vermögens
kleinen
»eines
Unser Gastgeber zündete sich eine neue Zigarre an.
. In Tel- war der — verzeihen Sie — Nackttanz Vashtis oder viel¬ Dann fuhr er fort:
deren Schwinden ich mit Besorgnis konstatierte
mehr Esthers, iyrer Stellvertreterin , nicht verfilmt worden.
glauben , die Geschichte sei nun zu Ende ? Happy
(Sie wissen ja , in Amerika regieren heute noch die Frauen¬ EndSie
in jenem und jedem Film ? So einfach war es
wie
,
organisationen . . .) Aber sehr wohl war das „Happy End" nicht.
entrüstet, fand
unge, tatenfrohe , unternehmungslustige Juden . Wir alle verdeutlicht: der König, zunächst perplex,
den
uchten Beschäftigung: und schließlich kamen wir auf
phantastischen Gedanken, dem Bürgermeisteramt nicht mebr
und nicht weniger als die Gründung einer „Gesell¬
Esthefle , mein Schwesterle / Ein Purimtanzliedchen
des Purimfestes"
schaft zur Vorbereitung
varzuschlagen.
Text: Lina Wagner Tauber, Melodie: Alfred Mendel, Klaviersatt : Herbert Fromm.
Das war damals nämlich so: Juden aus Deutschland,
lebhaft
Juden aus Frankreich, aus England , aus Italien , jemeniti¬
—
sche Juden , Juden aus Buchara, und — weih der Kuckuck
Juden aus welchen Himmelsgegenden noch strömten gerade
Bes - ter,
.,mtiti
, ein un¬
ttr . lt , mein SetyittsltrU . , mtm BriidtrU
L- S bs
in Tel -Awiw zusammen: ein wahrer Hexenkessel
lebhaft
beschreibliches und beängstigendes Völkergemisch! Unmög¬
lich fast schien es. in diesem Tohuwabohu ein Purimfest zu
arrangieren , wie es der schon damals anerkannten Tradi¬
tion des Tel -Awiwer Purim , den Prestigebedürfnissen des
Zionismus und Kott weiß welchen Rücksichten sonst noch
entsprach. Kein Wunder , daß der unvergeßliche Dizengoff
unseren Vorschlag, nach einigem Zaudern , schließlich an¬
nahm.
a tempo
poco rit.
Wir machten uns an die Arbeit ; unter uns gesagt: mit
lückenloser Unkenntnis der Cache, aber mit einer Unver¬
schämtheit, wie sie eben nur Dreißigjährige fertigbringen,
hin nicht froh,
dndenkstuh
wenn es „um die Wurst geht". Denn sehen Cie — es
'heilt,
iudenJist, ich fas handelte sich für uns ganz einfach darum , uns „ziziin denkst,s'ill b’o . etjen ■ 'taj
gewehnen' . . .
„Zizigewehnen" ?
Cie wissen nicht, was das ist? Freilich — heute hört
man wenig jiddisch im Lande. Damals aber war das so¬
zusagen eine Landessprache, die nichtam ^'che, darum aber
nicht minder oft und ergiebig gesprochene. .Zizigewehnen" :
das war der Eesamtausdruck für den Versuch, im Lande
uns verwurzeln.
Wurzel zu fassen. Und wir wollten
Mir aber fiel die undankbare Aufgabe zu, eine Schön¬
für jenes Purimfest zu suchen. Keine
heitskönigin
-f - ^ I«fr•J)
P
Fine.
einfache Sache? Ich steckte meine letzten Kröten in die
- Jy
reichen Karriere als Architekt heraus. Cie staunen? Tja.
in Erez Israel mutzte sich jeder umstellen. Aber wie ich
zum Beruf des Scyiffahrlsmenfchen kam — das ist eine
Cache für sich.

sich

,
Slauben

und weil et
1. ryiU cri} lus - tia Sem ,
et - St ich ] nSelj mttjr , denn ryeil es
5 . t Proil ‘iljr lu - btn

Haifabucht, quer durch das Schomron-Tal . Ich lief durch
die Straßen Tel -Awiws , die Gassen Jerusalems , wuchs
in den Kaffees und Milchwirtschaften Haifas allmählich
an, ging „von Dan bis Beerscheba" — umsonst!
Das schönere Geschlecht repräsentierte sich im jüdischen
Palästina jener Jahre fast ausnahmslos durch die Chaluzah. Imponierende Frauen , großartige Arbeiterinnen —
aber , aber ! Das , was ich suchte, war . schlechtweg nicht zu
finden. Wissen Sie : ich war mehr aus Zufall nach Pa¬
lästina gekommen: zu den Menschen der Kolonien hatte ich
noch keine rechten Beziehungen. Meine Vorstellungen von
weiblicher Schönheit hatten sich in den europäischen Groß¬
städten, unter ganz anders gearteten Verhältnissen, ge¬
bildet . Den inneren Adel der Chaluzah hatte ich damals
noch nicht begriffen : zu den Frauen des arbeitenden Pa¬
lästina fehlte mir noch der Zugang . . .
In ziemlicher Verzweiflung kehrte ich nach Tel-Awiw
zurück. In aller Eile beriefen wir eine Versammlung
unserer „Gesellschaft zur Vorbereitung des Purim " ein.
Purim ohne Schönheitskönigin ? Aber das war ja ein Un¬
ding, ein reiner Wahnsinn ! Und dennoch — was sollten
wir tun?
Nach langem Hin und Her beschlossen wir, das Manko
auf anderem Gebiete auszugleichen. Schwierige Verhand¬
lungen mit Dizengoff folgten ; endlich aber gab uns der
Stadlgewaltige seine Einwilligung dafür , am letzten Tage
des Purim , gratis und franko, vor versammelter Bevölke¬
rung , von der Fassade der alten Mugrabi -Oper — sie steht
ablaufen
jetzt längst nicht mehr — einen Purimfilm
zu lasten, der für das Fehlen der Schönheitskönigin
wenigstens einigermaßen Ersatz bieten sollte. Wir aber
depeschierten noch am selben Tage nach . . . Hollywood.
Das war ein Telegramm , meine Herrschaften! Wir
hatten buchstäblich unsere letzten Pfunde zusammengescharrt,
um die Depesche bezahlen zu können: achthundertundfünfzig Werte ! Ein Monstretelegramm ; wir gaben der MetroGoldwyn an, was wir wollten, stellten ihr den Termin und
baten sie, mit den Aufnahmen sofort zu beginnen. In der
Wahl der Schauspieler ließen wir ihr freie Hand ; wir
stellten ihr nur die eine Bedingung , daß der Stoff der
Megillath Esther ohne allzu starke Aenderung zur Grund¬
lage des Films gemacht werde. Dizengoff, seinerseits, tat
auf unsere inständigen Bitten ein übriges : er gab gleich¬
zeitig als Bürgfchaftssumme einen größeren Betrag nach
Hollywood telegraphisch ins Depot. Ich vergaß : MetroEoldwyn wurde von uns aufgefordert , die Sache im
übrigen auf eigene Rechnung und Gefahr zu übernehmen.
Und lachen Sie nicht: Hollywood stimmte zu!
Rach Wochen, gerade noch rechtzeitig, kam der Film an.
Es blieb uns keine Zeit , ihn versuchsweise vorher laufen
zu lasten; denn er wurde uns, staunen Sie , eine halbe
Stunde vor dem Termin seiner öffentlichen Aufführung
ansgehändiAt. Wir hatten , können Sie sich denken, von
Schiff zu Schiff wie Espenlaub gezittert . Unausdenkbar,
was geschehen wäre, wenn der Film zu spät eingelaufen
wäre ! Tel -Awiw war bis dahinaus gespannt ; die Presse
sprach, meistens in überlegen -spöttischer Manier , von nichts
anderem als dieser „Ueberraschung" und machte damit,
wohl ohne es zu wollen, die beste Reklame für uns . Von
den hunderttausend Einwohnern der Stadt standen minde¬
stens zweihunderttausend schon seit Stunden in der AllenbyStreet , dicht gedrängt vor der festlich geschmückten Fassade
des alten Opernhauses . Eine riesige Leinwand war über
die ganze Breite und Höhe des Hauses montiert . Das
Wetter — blendend, kein Wind, kein Regen, gerad' ebenso
wie heute.
Dann also lief der Film ab. Ich sage Ihnen : ein Stück
aus der Tollkiste! Wissen Sie , was die Amerikaner gemacht
hatten ? In ganz Hollywood schien keine Bibel vorhanden
1gewesen zu sein, oder Metro -Eoldwyn hatte sich einen
Spaß mit uns erlaubt . Gewiß — die historischen Gestalten
des Ahasveros , des Mordechai, des Haman , oer Esther, der
Vafhti waren vertreten ; aber in welcher Verzerrung!
Esther war die Kammerzofe Vashtis . Vafhti wurde auf¬
gefordert (und darin , aber auch nur darin , stimmte der
Film mit der Bibel überein ), unbekleidet vor ihrem könig¬
lichen Gatten zu tanzen. Als sie sich weigerte, verabredete
der Obereunuche, der ihr den Wunsch des Königs in den
Harem vermittelt hatte , und der um Stellung und Leben
fürchtete, wenn seine Mission einen derartigen Ausgang
nehmen werde: die Kaminerzofe Esther solle als . . .
Doal) le Vashtis jenen Tanz absolvieren ! Stellen Sie

4—4

m

Jteut ',

MM

so

rn -ft

tjen - te Pu -rim ‘St, so
tjen • tt Pu . rini ist . So

ivill ict] IllS - fij Sein.
et - St ich noc/j nuljn.

m

ich? : , Ce - dja -Jim "gleici ] und ^fTosl ’ih r eie

üü

d—w*-

Dt»
g
sw

e

• be> i sCtutl

£

ft

i

mm

¥
Fine

M

Am letzten Tag der Purimwoche — Vafhti hatte
Triumphe erlebt wre nie eine Schönheitskönigin in TelAwiw — bedeutet sie mir, ihr zu folgen. Ein Auto steht
den Straßen Tel-Awiws spukte, und in der er, Ahasveros,
in deren Sälen das
bekannte, sie, die Kammerzofe, habe das „Original — viel¬ am Seiteneingang der Mugrabi -Oper,
— sie fährt mich
selbst
chauffiert
Sie
tost.
Fest
rauschende
tausendmal " übertroffen.
durch dunkle Gasten nach Jaffa . Ich befinde mich, plötzlich,
in einem verfinsterten Raum ; sie sitzt neben mir.
Der Film trat dann seinen Siegeszug durch Palästina
.
.
.
aber
Ich
.
Geschäft
sein
auf
kam
-Eoldwyn
Eine Wand erhellt sich; ein altertümlicher Film rollt
an. Metro
Wisten Sie , was ich tat ? Ich hatte mich in jene Esther, ab ; mein Film , der Purimfilm des Jahres 1930, der
die Kammerzofe, schlankweg verliebt ! Es hielt mich nicht berühmte Hollywooder Purimfilm , den ich fast vergessen
länger im Lande. Mit dem nächsten Dampfer schiffte ich hatte . Wieder lache ich, wie beim ersten Mal , über die
mich nach Hollywood ein, nachdem ich mir die Kosten für
phantastische Verdrehung der Megillath Esther. Wieder . . .
aber plötzlich gerinnt mir alles Blut in den Adern.
das Ticket zusammengeschnorrt hatte.
Lassen Sie mich nicht viel von meinen Jahren in Holly¬
Auf der Leinwand erscheint Vafhti, sie, die sich weigerte,
wood erzählen. Vielleicht war es die niederdrückendste Zeit
den Schleiertanz vor Ahasveros zu absolvieren , sie, an
meines Lebens ; Gott gebe, daß ich so etwas nicht noch deren Stelle in jenem Film die Kammerzofe Esther
einmal durchzumachen brauche. Ich wurde schlecht bezahlter, einsprang.
scheel angesehener, wegwerfend behandelter . Statist in
Und diese Vafhti — wie Schuppen fällt 's mir von den
einem der unzähligen Filmateliers Hollywoods. Unmög¬ Augen
— ist Vafhti , die neben mir sitzt, meine
lich, in die erlauchten Kreise einzudringen , in denen Esther Schönheitskönigin, meine Vafhti!
sich befand — Esther oder vielmehr die prominente FilinDer Film ist zu Ende. Ungestüm wende ich mich zu
diva, die diese Rolle gespielt hatte . Schließlich 'gelang es
mir dennoch, sie kennenzulernen, sie zu stellen, mich ihr zu meiner Nachbarin. Sie lächelt.
Wie sie nach Erez Israel gekommen war ? Gleichgültig!
offenbaren : ein höhnisch abweisendes Gelächter war die
Antwort . Das einzige, was ich erreichte, war endlich die Irgendwie hatte das Schicksal sie, während jener sieben
Erlaubnis , als Statist in den Filmen , in denen sie spielte, Jahre , in denen ich um die andere, um Esther warb , aus
mitzuwirken. Ich Narr ! Ich hoffte, die stete Nähe werde Amerika auf palästinensische Erde vertrieben . Und hier
sie von der Wahrheit meiner Leidenschaft, der Beständig¬ hatte sie jenes Kinoerheim gegründet ; und in Erinnerung
keit meiner großen Liebe überzeugen. Nichts dergleichen! an ihre letzte Hollywooder Rolle hatte sie ihren Zöglingen
Sieben Jahre diente ich, wie weiland einer unserer Erz¬ gestattet, sie „Vafhti " zu rufen.
väter , um diese Frau . Und im siebenten Jahr , als es endlicy so weit zu sein schien, als ich mir mit Mühe einen
wurde die Filmindustrie , Sie
Dr . Benzian schwieg. Einet von uns aber stellte die
Namen gemacht hatte die
an
die
,
Frage : „ . . . Und Sie nennen Sie Esther ? Warum ?"
wisten es, von jener Erfindung revolutioniert
soge¬
den
Aufnahmetechnik
üblichen
Unser Gastgeber lächelte: „Verstehen Sie es nicht? Sie
Stelle der bis dahin
nannten „optischen Film ", an die Stelle der Leinwand ist meine Esther; meine Auserwählte !"
das gewölbte Spiegelglas setzte, das die Mitwirkenden
nicht mehr flüchenförmig zeigte, sondern sozusagen drei¬
RÄTSELECKE
dimensional. Viele, viele mrchten damals den Film ver¬
lassen, ebenso wie zahllose Künstler versagten, als man
Zahlenrötsei
anderthalb Jahrzehme früher vom stummen Film zum
in
sich
die
denen,
sprechenden übergegangen war . Unter
Nachstehende Zahlen bedeuten:
Hollywood nicht mehr halten konnten, war — Esther.
1. Eesetzesverkünder.
2 3 4 3
1
Weshalb ? Ich weiß es nicht. Ein unwägbares Etwas , eine
Jidd . Erzähler.
2.
10
25072389
Nuance in ihrer Erscheinung: kurzum, auf dem Spiegel¬
freilich
Ich
ab".
3. Vorkämpfer der Emanzi¬
glas „wirkte" sie nicht mehr. Sie „fiel
11 12 4 3 3 4 11
pation in Deutschland.
hoffte, das Jawort gerade jetzt zu erhalten , da ihre Kar¬
Spiegelglas¬
den
heiratete
—
aber
Sie
.
war
gescheitert
riere
. Volkstümlicher Ausdruck
13 11 2 3 8 9 4 4
fabrikanten . Ein berechnendes Frauenzimmer , fürwahr!
für Predigt.
In tiefster Seele enttäuscht, fuhr ich nach Palästina
Sabbathschnur.
5.
4 11 10 14
zurück.
III.
0. Persischer Herrscher, der
8 15 11 10 3
den Juden die Erlaub¬
Wieder nahte Purim : der erste fett meiner Rückkehr
zur Rückkehr nach
mich
nis
hatten
damals
von
nach Palästina . Meine Freunde
gab.
Palästina
her,
Europa
von
noch
.
ich
daß
wußten,
nicht vergessen; sie
Hafen¬
Palästinensische
7.
Erfahrungen im Arrangement froher Feste hatte . Erneut
9 0 12 16 0
stadt.
wandte man sich an mich: ich möge doch noch einmal ver¬
suchen, an der Ausgestaltung des Purimfestzuges teilzu¬
8. Ber . jidd. Dichter und
0 3 8 9
nehmen. Wieder übertrug man mir die Aufgabe, eine
Dramatiker.
Schönheitskönigin zu finden.
9. Abkürzung einer Gesell¬
Wieder durchstreifte' ich Nord und Süd , Ost und West 12 8 0
schaft für jüd. KoloniNebenstraßen
der
des Landes . Eines Tages passiere ich eine
!sation.
Jaffas , ziellos, ohne eigentliches Programm . Vor mir
offenbar
Zöglinge
;
Straße
der
auf
Kinder
jüdische
tollen
Die Anfangsbuchstaben von oben nach unten und die
eines Kinderheims oder einer ähnlichen Institution . Ich Endbuchstaben von unten nach oben gelesen, ergeben zwei
hemme den Schritt , um ihrem Spiel zuzusehen. Plötzlich Figuren aus der Puiimgeschichte.
— biegt die Leiterin des Heims, ihre Erzieherin , um die
*
Ecke. Sie stürmen ihr entgegen mit dem Ruf : „Vafhti,
V a sh t i ! "
Auflösung des Ausfüllrätsels aus voriger Nummer:
Vafhti ? Ich sehe auf. Natürlich : denn meine Gedanken
Hosea, Voltaire , Nissan. Jona , Abraham , ttria , Asch,
sind beim nahenden Purimfest . Eine Frau tritt mir ent¬ Kanaan , Kantor , Kanada , Teschuwa, Dibbuk.
gegen, die mein Herz zum Stocken bringt . Das ist die
E l i j a h u H a n a w i.
Schönheitskönigin des kommenden Festes — sie oder keine.
sich mit gutem Geschmack in die unerwartete Metamor¬
phose; er fang eine großartige Arie, die noch jahrelang in
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Jüdisch
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der
Vorbemerkung
Bord
An
:
tleitung
Sehrif
des Dampfers „Tel Passiv“ war für
Purim ein Überbrettl vorbereitet
worden , dessen Autor nicht fest¬
stellbar war ; man sprach aus die¬
sem Grunde vor der Veranstaltung
nur noch von einem „Überbordl
Da man es mit dieser Bezeichnung
sehr ernst nahm , fiel eines Abends
das Manuskript für die Auffüh¬
rung tatsächlich über Bord , so daß
sie, wie gegenwärtig so manche
jüdische Veransudtung , gar nicht
_

stattfinden

konnte .

Vergebens

suchte der mitfahrende Oberrabbiner , mit seinem Feldstecher die
Wellen nach dem Manuskript ab;
da sein Glas nur für hebräische Texte geschärft ist,
vermochte er es nicht mehr zu entdecken , außerdem
handelte es sich um einen sehr schweren Text , der sogleich
unterging . Zum Glück war wenigstens das Programm für
die Aufführung noch vorhanden und Einzelnes auch bereits
von den Vorführenden gelernt worden . Allerdings litt deren
Gedächtnis durch die Schwankungen des Schiffes, so daß
Hebung und Senkung in den Versen nicht mehr gleichmäßig
sind . Immerhin gelang es dadurch , außer dem Programm
doch noch einige Teile des Überbordbrettls vor dem Unter¬
gang zu bewahren , und wir sind in der Lage, im Folgenden
unseren Lesern ein ungefähres Bild davon zu geben. Für
etwaige Fälle von Seekrankheit , die sich bei der Lektüre
einstellen könnte , müssen wir die Verantwortung ablehnen.
Dahingehende Beschwerdegesuche bei der Reichsvertretung
bleiben so lange liegen , bis sich der Beschwerdeführende
wieder von selbst erholt hat.

Die Aufführung füllte den Titel tragen:

//*,An Bord der Tel -Passiv

//

Kleine Kammer -Revue für Palästina -Fahrer und
solche , die zuhause bleiben wollen.

Das erste Bild hieß laut Programm : Zwei Köche
noch keinen Brei. In diesem Bilde
verderben
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1. P r ei s : Für den pünktlich erscheinenden Veran¬
staltungsbesucher , der nach Schluß der Vorstellung an
der Garderobe nicht drängt , sondern geruhsam wartet,
bis er dran kommt . Bei der Verteilung dieses Preises
war zur Bedingung gemacht : Der Preisträger erbringt
den Nachweis , daß er zur lauten Unterhaltung in der
Straßenbahn vor und nach der Vorstellung weder Talent
noch Neigung besitzt.
Für den nicht ganz pünktlichen , aber
2. Preis:
seinen Platz leise und nicht während einer Vorführung,
sondern im ersten Zwischenakt aufsuchenden Zuschauer.
geräuschloses Studium des Pro¬
Für
3. Preis:
Vorstellung.
gramms während der

Sehenswürdigkeiten
Uaubigte Duplikat einer tatsächlich be1. Das beglaubigte
zahlten Schiffsfahrkarte.
die nicht ge2. Das Modell einer Einzelkabine,
baut werden konnte, weil aus Gründen des Zweiküchenfystems mindestens Doppelkabinen errichtet werben
mußten.
Ham¬
3. Ein Beschwichtigungsapparat
burger Patentierung , in Antennenform. (Leider hat diese
Erfindung bisher noch versagt, da die Spannungsziffer
zu gering angenommen wurde, so daß die von der Ham¬
- Kurz¬
burger Reederei ausgesendeten Beschwichtigungs
wellen durch schlechten Empfang an Bord eher als
Störungen empfunden wurden.)
4. Der Händedruck bei der Begrüßung des in
Genua zugestiegenen liberalen Würdenträgers durch den
bereits seit Beginn der Fahrt an Bord befindlichen ortho¬
doxen Oberrabbiner.
die versehentlich
5. Eine Flasche Koscherwein,
in den „anderen" Speisesaal gekommen und dennoch dort
leergetrunken worden war.
6. Die nicht erschienenen Teile der Berichte der mitFa¬
fahrenden Vertreterin des „Israelitischen
s". (Es handelte sich dabei um ein
milienblatte
mehrere hundert Seiten starkes Konvolut.)
in Form
7. Die dem Schiff fehlende Tonnenzahl
beliebig
Nullen
von
Anhängen
einer Ziffer, die durch
vergrößert werden kann.
8. Ein Kompaß, der den verschiedenen jüdischen
Strömungen eine einheitliche Richtung zeigt.
9. Das Bild eines kurz vor Purim auf offenem Meer
der keinen Spaß versteht.
ausgestiegenen Passagiers,
10. Der gute Eindruck, den alle Mitfahrenden
machen sollten.
Im Finale des ersten Teiles sollten H a m a n und
Mordechai als blinde Passagiere auftreten, die man
. Folgende Teile des
im Laderaum des Schiffes entdeckte
Auftritts der beiden sind erhalten:
H a ma n :
Ihr fragt, was tut Haman auf diesem Schiff?
Ich bin hier, weil es heißt „Tel-Passiv" ;
Wo immer die Juden im Passiv leben,
Da muß es auch mich, den Haman, geben.
M o r d e cha i :
Ich, »reine Freunde, bln mehr für's Land,
Es ist euch allen ja wohl bekannt,
Daß ich zwar erst auf ' nem richtigen Pferd«
Der echte alte Mordechai werde.
Hier aber gibt es nicht Pferd und nicht Wagen
Wie könnt ihr nur alle den Seegang vertragen?
So wenige Juden und dabei so viel Meer,
Wo nehmt ihr dafür bloß das Gleichgewicht her?
Hab' ich mich am Pferd einst mit Müh' nur gehalten,
Wie ist euch zumut hier bei Sturmes Gewalten? !
Haman:
Da hört ihr's, hätt' ich den Gaul nicht geführt,
War dir, alter Mordche, was Schönes passiert.
Mordechai:
Das mag wohl sein, wenn ich recht mich besinn',
Das Baumeln verstehstd u ja ohnehin. —
!L . cf) nun , meine

Mit dem Training für diese Preiskonkurrenz wurde
schon bald nach Abfahrt des Dampfers begonnen und
obwohl die Revue selbst nicht ftattfand, trainierten die
Bewerber doch eifrig weiter, um bei ihrer Rückkehr
- Be¬
der Kulturbund
Kurse für die Kultur
Man
.
können
zu
abbalten
Städten
sucher in den großen
die
auf
allem
vor
oofft
rechnet mit starkem Zuspruch und
tatkräftige Hilfe der Gemeinden, die diese Umschulungs¬
kurse ihren allgemeinen Bildungseinrichtungen angliedern sollen.
Als zweites Bild in diesem Teil der Revue erwartete
Dieser
man das Auftreten des Gliedermenschen.
um an
zerteilen,
zu
mehrfach
sich
,
Fähigkeit
besaß die
einem Abend verschiedene Vorträge und Veranstaltungen
auf einmal besuchen zu .können. Aus dieser mehr an
die Varietekunst grenzenden Szene sind folgende Verse
erhalten geblieben:
Der Gliedermensch

tanzt und singt.

Heute hier und morgen dort
So geht das in einem fort, —
Nein, das ist nicht zu ertragen,
Selbst der Stärkste muß versagen.
Jedem Feind der Uebereilung
Bleibt drum nichts als Unterteilung
Seiner selbst, — wie mag das gehn?
Nun, blickt her, ihr sollt es sehn:

Mit dem Aug' in einem Vortrag,
Mit den Ohren im Konzert,
Mit den Füßen noch im Vortag, —
So ist's einem nicht erschwert.
Das Verständnis ist nicht wichtig
Eins geht vor: man war dabei!
Mancher hält das nicht für richtig,
Mir ist das ganz einerleider
Hier sollte im sinnigen Anschluß das Ballett
Choreo¬
Die
.
folgen
Zersplitterungsbazillen

Freunde , ihr werdet 's verstehn,

Mich kann man nicht gut ohne Esther sehn.
Darauf Hab' ich vormundschaftliche Rechte;
So gerne ich sonst hier auch bleiben möchte—
Die Koscherküche Hab' ich schon gerochen,

Dem Haman dürft ihr in der andern kochen—
So wählt mir jetzt eine Esther aus
Und das alsbald, — oder ich steig aus.
So widmet euch denn mit Vehemenz
-Konkurrenz!
Einer Schönheitskönigin

Iffl

Hier sollte nun eine

graphie sah eine Aufteilung in einzelne Gruppen und

Grüppchen vor, die wieder unter sich durchaus nicht in
einheitlicher Richtung zu tanzen brauchten, vor allem aber
. Da man sich jedoch noch in italienischen Ge¬ als Gesamtbild den Eindruck völliger Uneinheitlichkeit
einsetzen

Schönheitskonkurrenz

war der Auftritt des Kofcher-Kochs aus der Schiffsküche
vorgesehen, der ein Couplet über den Schalet singen sollte.
Es hatte den Kehrreim:
„Schalet ist ein fein Gericht,
Das man nie vergibt;
Seekrank wird man davon nicht, —
Falls man's nicht schon ist!"
Danach Auftritt des andern Kochs, der mit folgendem
Verslein begann:
„Der Küchenmeister bin ich
Und koche auch mal minnich. .
, daß der orthodoxe Ober¬
Es war hier vorgesehen
rabbiner einen kleinen Vortrag über Herkunft und Wesen
des „Minnich" hallen und die Geschichte des MinnichGedankens von den Anfängen bis zur Gründung des
minnichen
Lentralvereins kochender Staatsbürger
Glaubens darstellen sollte. Daraus war auf dem -^-Deck ein
vorgesehen zwiscyen den Anhängern der
Tauziehen
denen der andern, doch nahm man von
und
einen Küche
diesem Plan wieder Abstand, da ein in Genua zugestiegener Vertreter höheren Ranges sowohl von der
einen wie von der andern Partei zu diesem Tauziehen
aufgefordert wurde und er sich aus Gründen der Ueberparteilichkeit weder für die eine noch für die andere Seite
entschließen konnte. —
Für das zweite Bild war eine Sonderschau der
Sehenswürdigkeiten aus dem Schiffsmuseum geplant,
wofür leider die Begleittexte verloren gingen. Da aber
das Verzeichnis der Gegenstände vorhanden ist, kann sich
der Leser selbst seine Verse darauf machen. Es folgt des¬
*
halb hier eine Liste der

wässern befand, und in Italien keine Schönheits¬
konkurrenzen stattfinden dürfen, sich außerdem die mit¬
fahrenden Chaluzoth gegen diesen „Großen Nonsens",
wie sie es nannten, energisch verwahrten, indem sie
darauf hinwiesen, daß auch Esther nur durch Gymnastik
und Gartenarbeit in des Königs Augen Gefallen fand —
der Oberrabbiner warf ein: und durch den Wortlaut der
Megillah! —, so fiel die Schönheitskonkurrenz schließlich
ins Wasser, woran ja kein Mangel war. Bei der Regiebesprechung wies übrigens der Öberrabbiner darauf hin,
daß Haman und Mordechai ja als blinde Passagiere
gedacht waren und deshalb am besten die Wahl der
Schönheitskönigin selbst vornehmen könnten. Da mit
einer allgemeinen Auseinandersetzung in diesem Finale
gerechnet wurde, sah das Manuskript hier keinen weiteren
Text vor, sondern überließ den möglichst turbulenten
Schluß des ersten Teils der freien Improvisation der Dar¬
steller und Zuschauer. Als er von diesem Plan hörte, sagte
der Oberrabbiner nur : „Kol hoom bisdi’^opo !“ Das
heißt soviel wie: „Wählt euch eure Schönheitskönigin
alleine!" Und darauf entfernte er sich. . .
*

Der zweite Teil der über Bord gegangenen Revue
sollte iin ersten Bild eine

machen sollten. Obwohl aber vom gesamten Regiekoilegium jeder Einzelne in die Gestaltung dieser Szene
, das wünschenswerte
hineinredete, war es nicht möglich
Durcheinander aller verschiedenen Richtungen hervor¬
zurufen. Man wußte keinen Rat , wie diese Szene wirksam
zu gestalten war. Schließlich kam man durch Zufall auf
den Ausweg: eine der Mitwirkenden sprang während der
Proben aus bloßem Uebermut auf einen Stuhl , und schon
glaubten die Uebrigen, jene maße sich Rechte an, die ihr
nicht zustehen. Dadurch war mit einem Mal das er¬
. Das
wünschte Durcheinander dieser Szene geschaffen
Regiekollegium war sich alsoald darüber einig, daß es
eine so wahrheitsgetreue Zersplitterung wie auf dieser
Probe nicht noch einmal gebe und setzte dieses Bild wieder
vom Programm ab; man hatte schließlich auch Bedenken,
es könnte mißverstanden oder gar als nachahmenswertes
Beispiel genommen werden.
das Wort zu
Hier nahm nun der Oberrabbiner
einem

,

Midraschvortrag,

in dem er nach dem Stenogramm des Bordfunkers

folgendes ausführte:

„Meine sehr Verehrten! Ma benei odom, — was ist
der Mensch angesichts des großen Meeres, hat Rabbi
Kulturbund -Probe auf führung
Jizchak ben Asarja ausgerufen, als er von dem mächtigen
römischen Kaiser Trajan hier an dieses Meer kam. Was
was
nicht
,
bringen. Dabet sollte vor allem gezeigt werden
der Mensch, meine sehr Verehrten, wie ist er ein Sand¬
ist
vorn¬
von
gingen
darüber
—
die Kulturbünde aufführen
und flüchtig!
herein die Meinungen auseinander —, vielmehr war hier korn. umhergi.weht über die Erde, unstet
an das ge¬
euch
es
schaut
bngodaul,
jam
hinei
nun.
Und
vor allem die Ausgabe gestellt, zu zeigen, wie sich das
Ordnung,
der
in
folgt
Welle
auf
Welle
wie
Meer,
waltige
oll.
.
'
Kulturoundabenben aufführen
Publikum an
Und nun
,
schieden
sich
Wasser
die
seit
wurde,
gegeben
die
Folgende Preise waren ausgesetzt:

4a
*
4

0

Nr. 11

,Jüdisch

frag ich euch: können wir nicht auch sein wie die Wellen,
manchmal umhergeworfen vom Sturm und geschüttelt von
den Gewalten der Elemente, aber dann wieder Wette auf
Welle, gehorsam den Grützen, die Einhöit bringen in alles
Leben. Ob Meer ob Land, ohne die Einheit und Einig¬
keit sännen uns die Wellen nicht tilgen , sondern ge
"gehen über uns hinweg. Wenn wir Vrum ein richtige»
Purim feiern wollen, ein Fest des Loses, das uns zuteil
wurde, dann ruft euch alle auf zur Einigkeit, kein jehi
rozaun , \Venaumar

: omein

'"

Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Als der
Oberrabbiner sich nach der Koscherküche entfernt hatte, um
sich von dem Kaschiuth neuerlich zu überzeugen— auf
dem Wege dahin wurde ihm ein in Frankfurt am Main
, durch besondere Schwärze des Druckes sich
erscheinendes
auszeichnendes Organ übergeben, das er jedoch voller
Nachsicht ins Meer warf — fegten sich einige Fahrt¬
teilnehmer zusammen, um eine Ueberraschung für den
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Picctrd

Hirsch kam ailf den Abend dieses Tages wohlbehalten
nach Haus. Freudige Ueberraschung war allenthalben, so¬
Als er am Morgen durch ein nahes Geräusch erwachte wohl unter den Verwandten, als in der ganzen Gemeinde.
— im Ofen wurden von draußen neue Scheite nach¬ Wie hatte Gott hier wieder geholjen! Und als Hirsch er¬
geschoben— stand der Kromer vor ihm, in seinen braunen zählte, wie er ausgenommen worden war, und daß er ge¬
«Schluß)

, und sagte: „Guete Morge!
runden Vollbart hineistlachend
?"
Hend Er guet g'schlofe
, alles fiel ihm sogleich ein. Gut hatte
Hirsch besann sich

fastet und gebetet hatte, war es der ganzen Gemeinde
klar, warum das hatte so befriedigend ausgehen müssen.
Ja , sie hatten es einen Augenblick bedacht gehabt, ob sie
, ja, und heiter war das Zimmer nicht Misch'ebeach machen lassen sollten für hn, aber der
er schließlich geschlafen
und hell in seiner Täfelung von dem Schneelicht draußen. Chassan hatte widersprochen
, da es ja nicht gewiß sei, ob
Hirsch sich in Gefahr befinde. Auch er lachte, indem er von der Kunst sprang und meinte:
. Ich bin halt müed g'si!"
,,Z' lang han ichg'schlofe
. Wochen ver¬
Das Erlebnis schwand langsam zurück
Oberrabbiner vorzubereiten. Die Revue war zwar ins
Aber in dem sah er in der Ecke des Zimmers, wo der
Wasser gefallen, aber deren Inhalt konnte ohnehin nie¬ runde Tisch zwischen der Wandbank stand, hoch den Kruzi- gingen und Monate: der Schnee taute, und die Flüsse
manden mehr überraschen; so kam man schließlich über¬ fixus hängen, ein holzgeschnitztes schlichtes Bildwerk. Da strömten hoch und über die Ufer, die Wutach und die
, von der Fülle des Wassers und ließen beim Zuein, aus den mitfahrenden Chaluzoth eine auszuwählen, überkam es ihn wie am Tag zuvor doppelt als ein Vor¬ Schlücht
armselig die Fische auf den Feldern liegen, rot¬
riickgehen
sie als
wurf: Welch eine Nevere hier zu sein und nicht daheim am gepunktete Forellen und große Eschen, die, soweit sie nickt
Königin Esther
Schabbos unter den anderen in der Schul zu beten, welch tot waren, immer ein willkommenes Essen abgaben für die
'l) Leute im Städtchen. . . Und Hirsch wandelte weiter ins
. fiel ihm aber ein,, was in der Tauroh
_.
— Da
eine Sünde!
zu verkleiden, und am Purimabend mit folgenden Versen geschrieben steht, und er sagte es leis vor sich hin:
Land, Woche um Woche, durch den Hotzenwald bis hin zum
austreten zu lassen:
„BedioJ inokaum asdier askir es sdierni ovau
Kloster von St . Blasien, durch den ganzen Klettgau und
eiledio uweiraditidio “, an jedem Ort, wo ich meinen
wieder hinauf gen Bondorf zu und manchmal über die
Namen werde nennen lassen, werde ich zu dir kommen und Holzbrücke bei Laufenburg in das eidgenössische Land.
dich segnen. Und er war beruhigt; fasten wollte er und Langsam setzte er die Lose ab, je nachdem sie mehr oder
beten. —
weniger verschont geblieben waren von dem geschmolzenen
irr.
unter der Hitze des Ofens damals beim KromerZeug
Die gütigen Wirte verstanden und achteten seinen
Willen. Sie ließen ihn allein, zumal da sie den Tag mit bauern. Schließlich blieb ihm eines davon noch übrig, das
ihrem Werk, Arbeit in Haus und Hof, anszufüllen hatten; er trotz aller Ueberredungskünste nicht hatte aosetzen
denn nicht einmal zum Holzen konnte man in den nahen können, weil das Mißtrauen der Käufer größer gewesen
Wald gehen bei der Masse des Schnees. Manchmal schaute war, als die Ueberzeugungskraft seiner Worte; ein Los,
eines der Kinder, die noch unerwachsen waren, scheu durch auf dem man die Zahl kaum noch zu lesen vermochte,
die Tür auf den fremden Mann. Der verbrachte die langen konnte keine Geltung und keinen Wert mehr haben.
Stunden betend und in Gedanken an die Angehörigen da¬
So kam der Ziehungstag heran, und Hirsch selbst war
heim und immer wieder besorgt darum, wie sie sein Fern¬ im Besitz des Lopes geblieben. Sie hatten noch einige Zeit
bleiben ertrügen.
zuvor auf den Vorschlag der klugen Rachel, um alles zu
Aber schließlich wurde es Abend; Hirsch ließ sich eine versuchen
, ein wenig noch von der harten rötlichen Masse
Kerze geben, machte Haftoloh und sang auch halblaut das beseitigen können, indem sie das Papi -e auf dem Ofen
Gebet dazu, indes die anderen stumm wie bisher und anwürmten; aber viel hatte das nicht genützt. Nun, so
duldsam ihm zusahen.
war es liegen geblieben, und Hirsch hatte es am Ende
„So", sagte er, „jetzt ist Schabbos vorbei", und drehte gar nicht mehr mit sich zum Verkauf genommen und fast
sich zu den Mirtsleuten, „wenn ich nur wüßt', was sie da¬ vergessen.
heim tun, und wer ihnen Haftoloh gemacht hat !"
Die Zurzacher Messe fand statt. Hirsch war nicht hin¬
„Das wird scho in Ordnig si", meinte der Kromer, „jetzt gegangen dieses Mal ; er hatte seinen Bruder, den Selig¬
. Das möcht' ich mann, beauftragt, für ihn die Einkäufe zu machen, die
setzet Ihr Eu zu eus an Tisch und esset
nötig waren, da es zu teuer, die Reise doppelt zu unter¬
nit, so de ganze Tag faschte!"
und an jenem die Reihe gewesen war. Der brachte
nehmen
Und Hirsch wusch sich die Hände und nahm Platz im
auch die Liste der gezogenen Haupt¬
nächsten
am
Kreis der andern. Ein Reststück Dürrfleisch griff er aus gewinne mit, Tag
die er sich mit hebräischen Lettern ausge¬
dem oberen Fach seiner Trage, die nun wieder am Boden
neben dem Ofen stand, und nahm nun auch auf das Drän¬ schrieben hatte.
gen der Frau doch eine große runde Schnitte von dem
Nun, ihr werdet es schon geahnt haben, was geschehen
, scheinbar wertlosen
derben, aber saftigen Brot, das sie ihm hingab, obwohl er war. Es ist so: Auf dem kläglichen
„Gut Purim , ihr Freunde! Was Hab ich vernommen,
Bedenken hatte, ob es koscher sei. Und der Bauer holte Papier, das da herumgelegen hatte, konnten sie eine Zahl
Der Haman ist beinahe zu euch gekommen?
eine hohe tropfenförmige, auf zwei Seiten flache Flasche entziffern, die in der Ziehungsliste des Bruders stand, und
herbei, in welche Figuren kunstvoll geschliffen waren: zwei auf die der Hauptgewinn mit zehntausend Gulden gefallen
, denn auf alle Fälle
Das wär' nicht so schlimm
nackte Menschen unter einem einfachen Baum, Adam und war, zehntausend Silbergulden in Worten! Aber sie
Ist hier ja ein richtiger Raw zur Stelle.
Eva im Paradies , darüber aber in einem umstrahlten glaubten zunächst nicht daran. Man ging zum Parnes , der
Und so wie man mich als Esther bestellt,
Dreieck das heilige Auge Gottes.
ein Chochom war, und fragte um Rat. Dessen Meinung
Sei heut der Herr Raw zum Mordchai erwählt,
Es war klares und reines Kirschwasser hinterm durch¬ war freilich: da sei nichts weiter zu erörtern; nach Recht
sichtigen Glas, selbstgebranntes Wasser nach der alten und Gesetz gehöre dem Hirsch der Gewinn; doch schlug er
Zum Zaddik schel Purim auf unserem Schiff;
Weise; schon der Duft tat wohl. Davon tranken sie aus vor, Hirsch solle am nächsten Tag selbst nach Zurzach fahren
Zwar ist das grad kein liberaler Begriff,
den dickwandigen niedrigen Gläsern. Manches wußte Hirsch und sich Gewißheit holen, er wolle ihn begleiten. Und so
Doch Purim, so mein' ich, ist doch wohl für alle,
zu erzählen; und als er berichtete, man höre von draußen geschah es. Und Hirsch Bernheim war und blieb der Ge¬
Für Orthodoxe und für Liberale;
aus dem Elsaß, daß die welschen Freiheitsführer auch den winner der zehntausend Gulden, womit er der betuchteste
Juden alle Rechte der Menschen geben und sie schützen Mann in der Kehilla wurde. Die war, ebenso wie die nicht¬
Man darf ja am Purim auch rauchen und schreiben,
, da jüdischen Bürger, lange Zeit in Erregung über diesen
wollten, und daß darum jetzt eine neue Zeit komme
Allerdings muß man bei der Megille bleiben,
Glücksfall; über Jahre hin sprach man noch davon.
sich hin:
vor
Bauer
der
sprach
Und daß auch einmal Liberale sie lesen,
„Da wird guet sin!" Und er fragte nach einer Pause
Und damit wäre diese Geschichte zu Ende, wenn wir
Das ist noch niemals verboten gewesen.
mit seiner starken tiefen Stimme: „Wa hend Er mitbroocht, nicht hinzufügen müßten, daß Hirsch selbst und seine liebe
Und ob meinen Tanis man hält oder nicht, —
Hirsch? Gi't 's eppis z'handle?"
und tüchtige Frau Rachel in ihrem reinen Glauben be¬
Das füllt eben je nachdem ins Gewicht.
gemacht und auch immer wieder, wenn sie es später
kannt
Warenlager
, ging zu seinem tragbaren
Hirsch erhob sich
heut!
War'
'
„Eueti
Allein, jenes Buch, das nach mir ist benannt,
:
zurück
Wachstuch
das
und schlug
erzählten, darauf hingewiesen hätten, daß nur durch eine
Fügung Gottes solch ein Masel widerfahren sei: weil
Kinder¬
das
er
zeigte
Zuerst
er.
sagte
!"
Ihr
werdet
Schaue
Und das ja euch allen wohl ist bekannt,
nämlich Hirsch an dem Tag, der ein Schabbos war, da er
aber
Stimmung;
günstige
immer
brachte
das
vor;
zeug
Erzählt nicht, ich hätte danach gefragt,
die Kinder, zwei Buben und ein Maidli, wurden hinaus¬ in dem einsamen Schwarzwaldhof habe bleiben müssen,
Ob einer auch alle Berochaus sagt.
gefastet und gebetet und so sich kasteit habe um Gottes
geschickt für eine Weile, weil das die Ueberraschungen für
Weihnachten sein sollten. Da war man bald einig. Dann Willen, sei er so belohnt worden durch den Ewigen, gelobt
Ich bin zum König von Susa gegangen,
ging's an die Nägel. Dos war eine Sache, die einleuchtete. sei sein Name! Und alle glaubten daran. Und als der
Das war gar kein einfaches Unterfangen,
Kromerbauer und seine Leute davon hörten, waren sie
Kromer meinte zum Knecht:
Es ging um die Rettung von Bruder und Schwester,
„Wenn die so guet sin, wie die vom Wöhrle z' Bonn- gleicherweise überzeugt davon, daß Gott hier habe ein
Und nicht um das Gastmahl der Königin Esther!
dorf, isch's mit dem vorbi!", und er kaufte ein Paket gegen Zeichen gegeben dem, der an ihn glaubte, weil sie gesehen
hatten, wie ihr East sich an ihn gewandt hatte an
Seit jenem Tage war es mir klar:
eine Flasche Himbeergeist.
jenem Tag.
„Hend Er au Chirze?"' fragte die Frau.
Nichts ist so groß und so wunderbar
Das alles erzählen sie heute noch in der alten Familie
, g' weihte von Einsiedle!" Und
„Freilich, freilich, schöne
Als ein einiges Herz und ein einiger Sinn,
Bernheim jener Gegend. Hirsch hat mit dem Geld den
der
Trage.
zur
ging
er
Drum folgt mir jetzt alle zum Schiffsbug hin.
richtigen Laden des Städtchens eingerichtet, voller
ersten
Aber als er oas Wachs herausnehmen wollte aus dem
Wie ihr seht, steht als Name hier „Tel-Pafsiv",
die von weither kamen. Alles gelang ihm von da
Waren,
unteren Fach, o weh! Da sah er, daß die Kerzen verbogen
gar bald wählten sie ihn zum Parnes . Und seine
und
an,
Das heiße von heute ab „T e l - A kt i v !"
nächtlichen
der
unter
waren
und zum Teil zerschmolzen
, entdeckte er das¬ Kinder hatten wieder Kinder, zahlreich, und diese wieder
, und da er genauer nachschaute
Ofenhitze
Gebt endlich dem Zwiespalt den Todesstoß,
bis in unsere Zeit über den großen Krieg hinweg, und sie
selbe beim Siegellack: die braunroten Stangen waren aus
Das sei euer Purim , das sei euer „Los" !
, ausgelaufen ge¬ waren gesegnet ein Jahrhundert lang und mehr in Wohl¬
der Form, und einige flachgeschmolzen
sei eure festliche Tat,
Die Einigkeit
es über die Lose stand, Ansehen, Friede und Glück, im Leben, Lieben und
daß
,
Hirsch
sah'
da
radezu, und miteins,
An der euch noch niemand gehindert hat.
gegangen war, die er gestern abend hastig da versteckt Sterben : die Männer waren Parnosim in der Kehilla, und
, sah nach. Doch Fettflecken hatten nur die Töchter heirateten weitum in die Lande, in die Schweiz
hatte. Er erschrak
Ihr selbst müßt erkennen: ein Ziel unserm Schiff,
einige vom Wachs, und lediglich bei einem einzigen war hinein und bis zum Bodenjee und gar bis nach Bayern in
Bekennt euch drum alle zur „Tel-Aktiv" !
, daß der Siegellack es fast ganz Überflossen die großen Städte. Und heute noch, da schwere Tage noch
cs geschehen
^ ms fremde
Diese Worte der Esther bewirkten ein Purimwunder. hatte. Hirsch jammerte: „Unglück muß ich haben, nichts einmal über uns gekommen sind, und manchc
Knrdern da¬
ihren
sie
berichten
,
müssen
ziehen
haben
Land
Die ganze Bordgesellschaft war auf einmal wie ver¬ als Unglück!"
gottfürchtig
llrahn
der
daß
,
dadurch
nur
sie
daß
und
von,
wandelt, begab sich zum Schiffsbug und feierte den neuen
„Wa isch denn?" fragte der Bauer. Und Hirsch er¬ gewesen und den strengen Klauben ans heilige
Gesetz
eines
klärte alles.
Kurs mit dem Ziel der Einigkeit unter Absingen
sind.
sie
wie
,
seien
geworden
so
habe,
gehabt
in
Richtungen
Liedes , das alle jüdischen
. Zeiget her, i nimm ei's ab!"
„Da isch doch nit schlimm
Melodie zusammenfaßt . Das Erstaunliche
einer
kaufte eines der Papiere, ungehindert
er
,
wirklich
Und
daran war, daß die Purimgesellschaft dieses Lied gar nicht durch den Einwand seiner Frau , was er mit dem vielen
«
WOCHENKALENDER
„nach Noten" zu singen brauchte; sie konnte es mit einem Geld denn beginnen wolle, und zahlte sogleich den halben
»
*'"f(„Herz
“
Ein gutes Lew
Melodei zu finden.'ÄÄ
gemeinsame
übersetzte die Berichterstatterin des „Israel . Familienblattes") auf allen Seiten gehört dazu, meinte der Ober¬
rabbiner. Und der Glaube an das Seiende, fügte der

liberale Würdenträger hinzu.
Das Lied der Eeuleinsamkeit können wir unfern Lesern
im Wortlaut und nach der Sangesweise nicht Mitteilen.
Wir können nur dabei mithelfen, daß es sich von selbst
durchsetzen wird. Dazu werden hoffentlich auch die Fahrt¬
teilnehmer des Purimschiffes beitragen, das als „TelAktiv" munter weitersteuerte.( Der Kompaß aus dem
Schiffsmuseum soll, wie wir hören, demnächst im Sitzungs¬
zimmer der Reichsvertretung aufgestellt und Modelle
davon im ganzen Reich zur Erinnerung an die Bedeutung
des Purimfestes 5095/1935 verbreitet werden. In diesem
Sinn

Gut Purim!

bet outen Ämferitt

Maria Theresia zu sehen war, und den er aus der Schlaflammer geholt hatte. Freilich, er hatte sich das am wenig¬
sten beschädigte und mit Fettflecken versehene Papier aus¬
gewählt; und von dem mit Siegellack gleichsam ganz ver¬
siegelten und so für ein Besonderes offenbar verschlossenen
meinte er:
„Da do wird wol nüt meh-gelte! Da kauft eine ab.
Nit emol die Zahl sieht me meh st'
Nun, da würde sich schon ein Weg finden, dachte Hirsch
stlnd war unbesorgt. Und als er die Nacht wieder gut ge¬
schlafen und am ' Sonntagmorgen ruhig Tefillin gelegt
hatte, neugierig, doch achtungsvoll wieder beobachtet von
, die ihn beherbergt hatten, machte
den gütigen Menschen
er sich auf, begleitet vom Bauern selbst, über die eine
Stunde Wegs bis dahin, wo der Postschlitten nun vorüber¬
kommen mußte. Es war ein leichter Weg heute; denn der
, auch stürmte es nicht. —
Schnee hatte sich gesetzt
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Des Priesters Augen blitzten in blauem Feuer . «Herr,
es ist uns verboten , fremden Göttern zu dienen ! Dieses
Weib wollte Verwerfliches beginnen . . ."
„Schweig !" schrie der Statthalter . „Was wißt ihr von
unserer Herrin Belit ! Jenes Weib ist freiwillig mit¬
gegangen . Hüte dich, dag ihr sie behelligt ! Ihr mögt
denn ich weih , er
eurem Gott dienen , wie ihr wollt ist mächtig , und er hat euch gestraft . Aber ihr sollt auch
die andern Götter achten, und jeden gehen lassen, der zu
unfern » Tempel kommt !"
Wie grollendes Unwetter hallte seine Stimme.
Ruhiger fuhr er dann fort : „Ich lieh dich rufen , um
mit dir über Jerusalem zu sprechen."
„Ueber . . . Jerusalem , Herr ?" Erschrecken sprach aus
der Frage.
„Ja . Das Land hat sich wieder erholt . Geist - und
stehen üppig , Weinberge sind angepflanzt.
Durrahfelder
und Kastanien
Oelbäume , Dattelpalmen
und
»Feigen
wachsen neu heran . Aber störrisch liegt noch die Stadt.
Ich will die noch stehenden Reste der Mauern umbrechen,
will die Grundsteine ausrotten und über Sion den Pflug
führen ."
Joatham lag am Boden.
Ein Schrei „Tue es nicht, Herr ! Tue es nicht ! !" Er umgriff des
Babyloniers Kniee.
Der trat einen Schritt zurück.
„Und weshalb nicht ?" fragte er scharf.
„Herr , unsere heilige Stadt — der Tempel ! . . . Herr,
heilig noch in seiner Zerstörung ! Jedem van uns ans
die Stätte , wo Gott einst . . . Herr,
Herz gewachsen tue es nicht ! Vielleicht , daß der Herr einst Jerusalems
“
Mauern wieder erbaut „Hah , ihr wollt die Stätte wieder aufbauen , wenn ihr
stark genug geworden seid — als Bollwerk — und das
Joch von euch werfen !?" rief Uragu erzürnt.
„Rein , Herr , nein ! Wir haben nicht Gedanken des

,
Auflehnung

t

des
Gedanken
affes und
. Aber
das Strafgericht
beugen uns unter sondern
. Wir der
riedens
— kann Gott nicht das Herz deines Königs lenken, wie
einen ' Wasserbach — und der König befiehlt dann , den
Rur darauf hoffen wir — nicht
Tempel aufzubauen ? -auf Gewalt und Blut . Herr , tritt nicht in den Grund , was
uns heilig ist !"
auf den Hin«
' Nachdenklich sah der Statthalter
geschmetterten nieder , der um seines Gottes Erbe stritt.
„Steh auf ", gebot er. „. . . Also für diese elenden
Trümmer kannst du dich zu Boden werfen , stolzer Jude !"
Joatham erhob sich. „Herr , du dienst andern Göttern
als wir , aber du bist ein gerechter und großmütiger Mann
— nimmt uns nicht den letzten Trost ."

NOVELLE

VON DORIS

u

WITTNER .,

Geheime Kommerzienrat,
Anders , der
Eottlieb
Gebieter
und
Vr . inx . ehrenhalber , Fabrikbesitzer
einer taufendköpfigen Arbeiterschar , Gottlieb Anders , der
Hüter zahlreicher Ehrenämter und Ritter hoher Orden,
der unmittelbar vor der Erhebung in den erblichen Adel
stand , Gottlieb Anders , der angesehenste Bürger seiner
Stadt und strenge Hausherr der palastartigen Villa For¬
tuna , faß tief verkrochen in dein barocken Lehnfestel seines
auf wuchtigen Ernst gestimmten Arbeitszimmers.
Gottlieb Anders , der künftige Baron , war fassungslos.
Schlechthin fassungslos . Er , der panzerhäutige Tatsachen¬
mensch, der kühle Errechne ! seines Schicksals, Mathe»natiker des eigenen Glücks, war überrumpelt worden.
Ueberrumpelt von einen» Zufall und einer Frau . Zwei
Dingen also, die ein echter Mann eigentlich nicht an¬
erkennen darf.
Wie war das gekoinmen ? Wie hatte das Unwahr¬
scheinliche, das ' Unglaubwürdige Ereignis werden können?
Gottlieb Anders , der Hochmögende, sann und sann . Ja
sollte als East die weltberühmte
so . . . im Stadttheater
Borsa auftreten , deren Erfolge
Juliane
Schauspielerin
in
seit vielen Jahren Kunstfreunde und Zeitungsleute
Atem hielten und deren Triumphe an europäischen wie
amerikanischen Frllhstückstischen jeden Morgen in frischer
Druckerschwärze zu Kaffee , Tee oder Schokolade dargeboten
wurden . Der erste Abend des nur kurz befristeten Gast¬
spiels war für die Gesellschaft ein Vorgang von erregen¬
der Bedeutung ; und die städtischen Körperschaften — ein¬
den sogenannten
gegenüber
Pflichten
gedenk ihrer
„idealen Forderungen " des Daseins , will sagen, der Pflege
der schönen Künste — hatten beschlossen, nach der Vor¬
stellung die große Tragödin durch ein feierliches Gastmahl
zu ehren . Der Geheime Kominerzienrat Anders , der zu
gehörte , hatte diesem
den Spitzen der Stadtverwaltung
Beschlüsse selbstverständlich beigesti'mmt , obwohl er in
seinein ebenso arbeits - wie ertragreichen Leben keine Zeit
übrig behalten hatte , sich um Künste und Künstler zu
kümmern.
Er hatte sogar , trotz seiner bedingungslosen Unvermit den schimmernden Welten des holden
trautheit
Scheins , die Aufgabe übernommen , den berühinten Gast
mit einigen schwungvollen Worten willkommen zu heißen.
Schließlich : der Geheime Komrnerzienrat , I) r. ing.
honoris causa und Ritter hoher Orden hatte — dank
seinen mannigfachen Würden und Bürden — schon häufig
das nobile officium geübt , Personen von Rang zu oe«
grüßen . Heute einen kleinen Fürsten , der über einige
Erde gebot , morgen einen
tausend Quadratkilometer
großen Reeder , der der rollenden Unendlichkeit des Welt¬
meeres Gesetze gab . Und immer waren von des Geheimen
geschulter Lippe mühelos die Höflich¬
Kominerzienrates
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In das Rauschen des Springbrunnens , in das Summen
der Bienen über den Rosen zitierte seine Stimme seltsam
nach.
Langsam sprach Uragu : „Wohlan , es sei. Ich will
Jerusalems Steine nicht antasten . Um deinetwillen nicht.
Aber hüte dich, daß ich Arg und Falsch bei euch finde !"
„Dank dir . Herr ! Dank !"
Unvermittelt fragte Uragu mit veränderter Stimme:
,^vu hast Kinder ?"
»3a — zwei Knaben von elf und zwölf Jahren und ein
Mädchen ."
„Wie alt ist dieses ?"
„Kaum vier Jahre , Herr ", gab Joatbam zurück und
wischte sich die Stirn . Was wollte der Babylonier?
„Bier Jahre ? Da ist sie zu klein . Höre , Priester —
ich habe hier eine kleine Tochter . Sie heißt Nitokns , wie
Rabukudurusurs hohe Gemahlin . Doch ich nenne sie Jstar,
denn sie wird einst schön sein wie die holde Göttin der
Liebe . Aber meine Tochter hat hier keine Gespielen und
ist ungebärdig . Deine Knaben sollen zuweilen kommen
und mit ihr spielen ."
Joatham biß sich verlegen die Lippen . Seine Kinder
in diesem heidnischen Hause ? Durfte er das dulden , ohne
ein Gebot zu übertreten?
Aber — er selbst war ja auch in diesem GötzendienerHaus ! Und das ganze Volk war ja ins Heidenland ge¬
erzürnen ? Es
schleppt. Und . . . durfte er den Statthalter
mochte schlimme Folgen haben für das Volk.
„Du scheinst dich ja lange zu besinnen ", rief Uragu
schneidend. „Rach der Ehre , daß deine Sprößlinge mit
einem Fürstenkind spielen dürfen , scheinst du nicht zu
geizen"
Joatham verneigte sich. „Verzeih , Herr , mein Zögern.
Die Ueberraschung bewirkte es . Ich will die Knaben
senden, so oft du es befiehlst ."
Aber nicht Hazael ! dachte er sofort . Hazael ist jach
und von stolzem Gemüt , er würde alles verderben . Esron
»nag gehen.
„Ich habe keinen Sohn " , sagte Uragu leise, wie ab«
wesend, und es klang ein seltsam -weher Unterton in den
unbewußt ihm entfahrenen Worten . Aber sofort straffte
er sich und machte herrisch eine entlastende Bewegung.
Als der Besucher nach tiefer Verneigung zum Gehen
sich anschickte — rückwärts schreitend, wie es Vorschrift
war — sah er noch, daß ein kleines Mädchen wie ein
Wirbelwind hereinstürmte , das schmale Gesicht mit den
brennenden Dunkelaugen von blauschwarzem Haargewirr
umflogen.
„Vater ! Die Mutter will vor dir tanzen mit ihren
Sklavinnen ! Den Tanz der sieben Schleier !" sprühte sie
aufgeregt . „Horch, Zymbeln und Kinnor ! Komm !"
Und der stolze Mann , der wie ein Herrscher über
Tausende gebot , bückte sich zu dem wirbelflüssigen Geschöpfchen herab und schwang das jauchzende Weien mit
beiden Armen hoch in die Luft — und ging endlich mit
ihm dorthin , wo rauschende Klänge und prickelnder Genuß
lockten.
Der strenge Jude lächelte spöttisch, als er die Marmor¬
stufen der Terrasse hinabschritt . Es war kein Geheimnis,
in den Banden seiner Gemahlin
daß der Statthalter
Roxane lag , die er aus dunkler Niedrigkeit zu sich er¬
hoben hatte.

keiten geflossen, die das Pathos der Gelegenheit verlangte.
Warum dann nicht einer Schauspielerin von noch so fanfaronierendem Ruf ähnliche Ehrenbezeugung erweisen?
Die zugkräftigen Schlagworte blieben dieselben : „ruhm¬
umstrahltes Haupt " . . . „weihevolle Stunde für die Stadt,
solch erlauchten Gast in ihren Mauern zu wissen" . . . „vielbegnadete Persönlichkeit " . . . „Gunst des Schicksals, mit
solch einer Persönlichkeit selbst in Berührung treten zu
dürfen " . . .
Die Grundlagen der Rede waren vorhanden ; höchstens
abgetönt
das schinückende Beirverk mußte individuell
werden . Und das konnte ja nicht schwer fallen einer
Juliane Borsa gegenüber , die doch schließlich nichts an¬
deres war als ein Stück fahrende Welt.
Der „Geheime " hütete nämlich in einem verschwiegenen
die selbstgerechte Gering¬
Schrein seiner Ehrenbrust
schätzung eines durchs Ziel gegangenen Bürgertuins für
alles , was ungebunden ist und der Zäune und Zäume zu
spotten wagt . Seßhaftigkeit ist der Freizügigkeit feind,
und wer am Ziele steht oder zu stehen vermeint , verachtet
den , der am Wege lebt und stirbt . Eine Juliane Borsa
aber — mochte sie noch so vielgekannt und -genannt sein —
war sicher nirgends behaust . Ihre Lebenslinie war die
der Landstraße , gleichviel ob die große
Staubspur
Vaaantin diese Landstraße mit brausendem Gespann oder
bellendem Kraftwagen dahinfegte . —
Gottlieb Anders aber nährte in Verfolg seiner phari¬
säischen Betrachtungen am Vorabend des Geschehens die
ruhsame und bekömmliche Ueberzeugung , nächsten Tages
wieder
im Wohlwollen der Satten und Salbungsvollen
seicht und gefahrlos dahinzuplätschern . Bühnenereignis,
Krlnstlverk und Künstlerin waren für ihn ohne Belang.
Er erwies denn auch erst dem letzten Viertel des letzten
den Vorzug seiner An¬
Aktes der Theatervorstellung
wesenheit.
So geschah es , daß er die gefeierte Darstellerin nur in
flüchtigen Umrissen gewahrte und von dem Edelmetall
ihrer Stimme nur ein paar verhallende Schwingungen
aufsing . Irgend etivas an der Fremden mutete ihn von
fernher bekannt an , als fei er Aeynlichem schon einmal im
Leben begegnet . Aber er hatte weder Muße noch Neigung,
diesem offenbaren Blendwerk des eigenen Gedächtnisses
nachzuspüren.
an den in Beifallsstürmen , BlumenUninittelbar
spenden und Lorbeerkränzen untertauchenden Schluß bn:
Vorstellung gliederte sich das Festmahl an . Gottlieb
Anders faß in der nächsten Nachbarschaft von Juliane
Borsa , nahm aber »vieder nur eine hochgebaute Stirn
unter einen » tiefdunklen pallasartiqen Haarhelm und ein
kühn geschwungenes , strenges Profil wahr . Und wieder
stieg irgendwo in dein Eeheimrat ein Sicherinnerninüsfen
und Nichtkönnen mit »vürgender Unliebsamkeit einpor . Zu
einer persönlichen Begegnung kam es noch nichts da der
die Künstlerin
Bürgermeister und andere Würdenträger
bis zu Beginn der Tafel huldigend umdrängten.
Und es begann das Mahl .' Und mit ihm die Stunde
glühte in
des Gottlieb * Anders . Edelstes Rebenblut
dürstenden Kristallen auf . Der Perlenschaum non Welt¬
lichkeit und Genießertum tänzelte kichernd zivischen den
Menschen, die versainmelt waren zur Lust . Da erhob sich
der Geheime Kommerzienrat , Or . ing . honoris causa,
hoher Orden . Unter träge lastenden Lidern
Ritter
»vohnten kluge Augen , die es im Leben verstanden hatten,

Seine andere Gemahlin Hadasta , eine Perserin , hatte
er um ihretwillen mit dem kränklichen unschönen Töchterverbannt . Denn die
chen Susanka in das Gartenhaus
stolze, herrschsüchttge Roxane duldete keine Nebenbuhle¬
rin im Bidriduti.
Dort lebte die edle Hadasta zwar in Reichtum und
Pracht , und die Diener mußten aufmerksam ihre Befehle
und Wünsche erfüllen , so hatte der Gebieter es angeord¬
net — doch ihren Herrn und Gemahl bekam die bleich«
sich
konnte ver¬
Kind
ihr sie
die kleine
wie
wöhnte Halbschwester Jstar überschütteten.
Diese verstoßene Gattin mochte es wohl sein, die das
Lied zu ihrem Gott Anu gesungen hatte und von der Esron
lobte : „Sie ist schön und gut , fast wie die Mutter !"
Joatham
Denn die andere , die Lieblingsgemahlin lachte verächtlich — die würde sicher kein frommes Lied
singen ! Die kannte wohl nur sündige Gesänge und Tänze,
um den Mann zu betören.
Drüben aus silbrigen Oliven und der Ulmen Dunkel¬
grün tauchte sein Haus auf . Wie ein tiefblau durchglühter Hohlsaphir spannte sich die Himmelswölbung
darüber . Weiße Tauben umflügelten es. Die Kronen der
Bäunie rauschten von friedevoller Geborgenheit.
*
*
. Und,
ferne zu sehen
?sruu
erfreuen
seinervonLiebkosungen
einer nur

*

Die brandaesckwärzter » Trümmer Jerusalems lagen in
grenzenloser Verlassenheit . Eingestürzte Häuser und ver¬
fallene Tore , »narmorne Säulenreste wie bleckende Zähne,
Fensterlöcher wie ausgelaufene Augen , zerstörte Paläste,
klaffende Spalten und haushoher Schutt — das alles war
ein jammervoller
in feinem wüsten Durcheinander
Anblick.
Zwischen Zerstörung und Verwitterung wucherte über«
all schon hohes Gras , Hauhecheln und Fakeldisteln , wilde
Ranken und Strauchwerk , deren Sarnen der Wind oder die
Vögel hingctragen hatten — und begannen mit grünem
Geschlinge Stufen und Pfeilerreste zu umspinnen . . . als
müßten sie brennende Wundstellen schonend einhüllen.
Aber dies rührenoe Beginnen der Natur r-i.rstär !te
noch den düstern Eindruck der Trostlosigkeit — so als
schrieen alle Steine : „Gott hat seine Stadt preisgeaeben!
Preisgegeben dem Gestrüpp und den wilden Tieren ! Mag
die Wüste Jerusalem in Besitz nehmen , er achtet es nicht."
Ja — auch den wilden Tieren , die nachtscheue Schlupf¬
winkel suchen — wie schon der Prophet in erschütternden
vor Augen malte : „RohrWorten den Halsstarrigen
domineln , Pelikane und Igel werden Jerusalem inne¬
haben , Nachteulen wohnen dort und Raben werden da¬
selbst Haufen. Die Meßschnur der Verwüstung spannt Gott
darüber , das Bleilot der Verödung . Dornen werden auffchießen in seinen Palästen , Nesteln und Disteln in seinen
Schlössern . Es wird eine Behausung sein der Schakale
und eine Weide für die Strauße . Es werden unterein¬
ander laufen Wüstentiere und wilde Hunde , und ein Feld¬
teufel wird dem andern begegnen . Der Kobold wird da¬
selbst Herbergen ; die Natter wird dort nisten und Eier
legen , brüten und aushecken unter seinen» Schatten . Und
die wilden Geier werden dort zusammenkommen ."
Joathain murmelte die düstern Worte zwischen den
Zähnen , als er mit Ophni und Bechor, zwei Männern aus
der Gemeinde , und seinen Knaben Hazael und Esron sich
einen Weg zu bahnen suchte durch die fast ganz mit Schutt

überall den eigenen Vorteil zu erspähen . Auf dem gut
gepflegten Schädel langweilten sich spärliche Ueberrefte
schütteren dunklen Haares . Selbstbewußtsein strömte von
Eottlieb Anders aus . Von feiner Lippe aber grüßte jetzt
Epikur , während auf seiner blanken Stirn launige Satyr¬
hörnlein sich zu ringeln schienen. Und Eottlieb Anders
öffnete den Mund . . .
Da geschah das Entsetzliche, Nichtzubegreifende , Nichtwiedergutzumachende . . .
Nämlich , als der Redner sich anschickte, die ersten Worte
zu sprechen, schnellte die Tragödin empor und streckte ihm
»vie in selbstvergessenem Staunen und hingerissener Ueber¬
raschung beide Hände entgegen . Und dazu scholl ihr
prachtvoller Alt , dieses Mal weithin vernehmbar , durch
den Saal:
„Simche Goldlock! Nein , so etwas ! Das ist doch wirk¬
lich und wahrhaftig der Simche Goldlock aus Rawaruska!
Moses Nebenzahls Einziger ! Simche , erkennst du mich
denn nicht ? Ich bin doch die Julka Geldbeutel — dein
Nachbarskind — vom Eemeindediener Jainkef Geldbeutel
die Tochter ! Die Juliane Borsa , die bin ich doch nur
droben auf der Bühne und draußen für die Welt ; aber
innerlich bin ich doch die Julka Geldbeutel geblieben , so
gewiß . . . wie . . . nun wie du der Simche Goldlock ge¬
blieben bist."
Hier setzte die Erinnerung des Geheimen Kommerzien¬
rats aus . Während die unerwarteten Worte der Schau¬
spielerin aus ihn einprasselten , hatte er nur wie durch
Schleier den blau glänzenden Haarhelm über der hoch¬
gesehen und war das duinpfe,
gebauten Frauenstirn
geworden : da , dort,
nicht los
Gefühl
peinigende
dir gegenüber steht eine Rächerin , eine Richterin , die Ver¬
geltung übt für einst erlittenes Unrecht , einst erfahrenes
Weh . Dann aber . . . dann . . . er hatte wohl zu rasch nach
irgend einem Glase gegriffen und hastig irgend einen
Trunk hinuntergeispült . . . der Trunk schien nicht abwärts
gleiten zu wollen . . . der von einein unbegreiflichen
Grauen geschnürte Kehlkopf widersetzte sich . . . Gottlieb
Anders begann zu hüsteln , rauher , rascher, immer
heftiger . . . Flor senkte sich vor seine Augen . . . Das
Letzte, was in sein Bewußtsein drang , war die schrille
Stimme seiner Frau , Adelgunde , geborenen von Schwantenitz, diese Stimme , die mit nadelspitzem Laut durch die
Luft schnitt:
„Dem Geheimrat ist übel geworden . . . die Herrschaften
werden verzeihen ."
Wie ki nach Hauie , in die Villa Fortuna , gelangt war,
»vußte er nicht. Noch weniger , wie lange er schon in dein
barocken Lehnsesiel seines auf wuchtigen Ernst gcftiinmten
oder
es Minuten
kauerte . Waren
Arbeitsziminers
Stunden ? Ihn » schien es zeitlos , unendlich . Der Herz¬
schlag der Uhren schwieg seit jenem schrecklichen Augen¬
blick. Verglasten Auges stierte er an sich herab.
Er war noch iin Frack. Das funkelnde Gestirn öffent¬
licher Auszeichnungen schoß höhnische Strahlen durch das
Dunkel u »n Gottlieb Anders . Mit flackernden Gebärden
riß er das bunte Geglitzer von seiner Brust und schleuderte
es sinnlos »vütend in die Tiefen des Ziminers . Mochten
Ela »»z und Gold ain Boden rollen , »vührend ihr bisheriger
Herr und Meister am Pranger stand . Denn das . das wußte
Borsa , oder wie sie im souveränen Stolz
er : Juliane
Einer , deren Bedeutung über Namen und Herkunft er¬
haben ist, sich selbst vor allen genannt und bekannt hatte:
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und verbranntem Mauerwerk angefüllte Schlucht Tyro- ling fein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich
„Vater, sieh dort — wie schön!" rief Esron eifrig und
und die Jungen — i ch aber bei deinem Altäre , Herr der wies nach einem ragenden geschwärzten Mauerrest, an dem
zu in Tempelhügel.
Wie Riesengrabsteine starrten überall ellenhohe Fels, Heerschaaren . . . du mein König und mein Gott !"
hoch oben in den Fugen ein blutrot blühender Rosenstrauß
platten, zerborstene Eranitstufen und Felsblöcke
sich festklammerte— als sei er aus dem berühmten Rosen¬
. Die
„Es gibt keinen Altar Gottes mehr !" sagte Joatham
Brücke, die vom Sionshiigel über die Schlucht Tyropäon
art . „Das Opferfeuer ist erloschen. Und — das Aller- garten am Sionsabhang vor den Flammengespenstern
empor geflüchtet.
zur Westseite des Tempels geführt hatte, war eingestürzt, eiligste ist leer . . . verwüstet . . . beraubt ."
lieber Mauer werk, wildgeza^te Dächerreste und Balken
„Rosen über der Zerstörung! — Wir wollen es als
Sr nahm die Hände seiner beiden Knaben , die mit
kletterten die Männer. Aschenkruste zerstäubte unter ihren
Trostzeichen
Gottes ansehen", murmelte Bechor ergriffen.
Augen auf das Bild des Zerfalls starrten , und
Tritten, Steine stürzten in die Tiefe. Blasse, ^om Regen schreckhaften
Durch
die
klaffende Lücke
, die ehedem das „Goldene
sprach: „Hazael, du bist jetzt ein Ben ha Thora , und du
ausgewaschene Kalkblöcke glommen kreidigsahl.
müßtest als solcher zu den großen Festen mit den Erwach¬ Tor" in die Ostmauer brach, kletterten sie den steilen Ab¬
„ Wie ein Gespenst huschte plötzlich hinter einem dieser senen zum Tempel pilgern . Awer . . . es gibt keinen Tem¬ sturz in das Kidrontal hinab, gingen eine Weile nördlich,
Blöcke ein Klippschliefer hervor und flüchtete mit Heise- pel
mehr . . . es gibt keine Feste mehr. Nur Klagegesänge bogen links um den Moriah und kamen bald zu den ge¬
rem Schrei. Aufgescheuchtes Gevögel schwirrte erschreckt ziemen
uns . . . Dennoch habe ich dich und Esron mit¬ waltigen Königlichen Höhlen, die sich in den Berg hinein
kreischend aus Löchern und Ritzen.
, ja bis unter den Tempel, und die ein riesen¬
genommen jetzt im Tischri, wo wir sonst das Laub¬ erstreckten
haftes Gewirr von Felsmauern, Grotten und Steinbrüchen
Endlich standen sie auf der riesenhaften Fläche, die die hüttenfest gefeiert hätten . . ."
bildeten.
Ruinen des Tempels trug.
„O die Pracht des Laubhüttenfestes !" rief Ophni
Ein Schrei des Wehes gellte aus dem Mund der Be¬ schmerzlich
Hier waren die berühmten Steinbrüche Salomons, in
. „Wenn die Riesengoldleuchter im Frauenvorgleiter Joathams.
hof wie flammende . . . nein, ich kann nicht daran denken denen einst die ungeheuren Quadern des Tempels, der
Dieser selbst biß nur stumm die Zähne zusammen
. Er
laß es dir von deiner Mutter erzählen, Knabe — diese Stadtmauer und der Königsburg gebrochen wurden. Noch
war schon oft hier gewesen— immer wieder trieb ihn —
sah man die rauchgeschwärzten Wandnischen
, worin die
Herrlichkeit, der nichts in der Welt gleichkommt."
sein Herz zu dieser heiligen, unseligen Stätte — hatte auch
Oellämpchen der Steinbrecher standen. Wohl hundert
„Ja , die Mutter mag's euch schildern", neigte der Vater
verstirbt, einen Pfad zu bahnen; , aber jedesmal fand er
Bauleute hatten hier nebeneinander arbeiten können, so
schwer atmend das Haupt . „Mir zerreißt es das Herz. weit dehnte sich die Höhle. Ganze Felswände und zyklo¬
ihn von nachstürzendem Geröll verschüttet.
und seine Stimme schwoll pische Pfeiler stützten die Deckengewölbe.
Wo waren Salomons Säulenhallen, die gegen Osten Eines aber sage ich euch" stark
und
ehern:
„Eines
vergeht
nie,
meine Söhne: Treue
und Westen zwei- und dreireihig das ungeheure Viereck
In diesem weiten Höhlenlabyrinth waren auch die
zu eurem Volke! Liebe zu diesem verwaisten Heiligtum, mehr
des Platzes einhegten, und die man die „Königlichen" das
als tausend oft buntfarbenen Steinsäulen heraus¬
da einst war die Wonne der Welt, und nun so elend gehauen
hießAlles
verbrannt , versengt, zerschlagen
, zer¬ in den
worden, die die Grundmauern des Tempels
Staub gesunken ist! Jerusalem sei euer Gedanke trugen und
brochen, zerschmettert
, zermalmt.
die in der Tyropäonschlucht wohl dreihundert
bei Tag und bei Nacht! Jerusalem eure Sehnsucht— bis
Nur wenige Säulen standen noch. Das Feuer hat' ihre einst seine Hallen wieder erstehen und der Tempel wie Fuß hoch die gewaltige, künstlich verbreiterte Moriahfläche
geschnitzten Knäufe so seltsam angebrannt, daß si. ,ual- ehemals wie ein weißer Schneeberg von Marmor und Gold unterbauten, auf der der Tempel sich erhob.
verzerrten Gesichtern gliche,! . . . daß sie dastanden wie weit in die Lande leuchtet
„Man sollte meinen, Riesen hätten diese Quadern los¬
!"
Erwürgte, wie lebendig Gepfählte.
gebrochen
", rief Ophni staunend.
Machtvoll wuchs seine Stimme: „Kniet nieder, ihr
„Hier im Eingang, an der Pforte des Heiligtums,
„Vater,
gibt es jetzt noch Riesen?" fragte Hazael.
ragten rechts und links die zwei Säulen Jachin und Boas", Knaben, Sprossen Judas — küßt den geweihten Boden
„Nein, mein Kind. Der letzte der Riesen war Og, der
erklärte Joatham, „die der kunstfertige Hyram von Tyrus und sprecht mir nach: „Jeruschalajim . . . wenn ich dein König von Vasan. Sein Sarg ' aus schwarzem
Basalt steht
vergäße
—
so
werde
meiner
Rechten
vergessen—
so
ver¬
erdacht und geschaffen hatte. Die Babylonier haben sie
noch
zu
Rabiba
im
Ammonitertal.
Er
ist
neun
Ellen lang
soll sie am Gaumen kleben . . .
mit fortgeführt. . . haben alle Zieraten davon abgebrochen: dorre meine Zunge und
vier
Ellen
breit."
Tochter
Babel,
du
Zerstörerin wohl dem, der dir vergilt
die goldenen Lilienknäufe und die Kränze von Granat¬
Bechor prüfte die schmalen Kerben, die noch da und
!
äpfeln und Lotosblättern das Erz der Säulen haben — was du an uns getan dort
in den Fels gemeißelt waren. „Hier kann man noch
sie zerschlagen
."
Die unschuldigen Kinderlipoen sprachen diese Worte
Sie klommen über querliegende verkohlte Balken und schmerzhafter Liebe bebend nach; Ophni und Bechor aber sehen, wie die kanaanäischen Steinmetzen das gemacht
haben: erst Nuten hineingeschlagen
, dann in diese einen
eine breite Marmorschwelle.
mit starkem Ruf, der seltsam gebrochen an den noch teil¬ Holzkeil
getrieben
und
den
in
Wasser
ausgeschwellt
! So
„Es war die Oberschwelle des Tores zum Priestervor- weise stehenden Wänden widerhallte.
konnten
sie
die
schweren
Blöcke
Stein
um
Stein
von
der
hof. Hier stand ehemals der Brandopferaltar aus un¬
„Vater , wann wird das sein?" fragte Hazael begierig. Rückwand abprellen! Und auch die Basaltsäulen heraus¬
behauenen Steinen von Beth Eherem — auf dem wir „Wann
wird der Tempel wieder erbaut ?"
lösen. Bei Basalt geht das, er läßt sich ja senkrecht ab¬
Gott die Opfer darbrachten. Hier der Räucheraltar
spalten
."
„Du
und
Esron,
ihr
werdet
es
erleben.
Und
vielleicht
und das eherne Meer . . ."
auch
ich
noch
;
und
ihr,
meine
Freunde.
Jeremias
Worte
„Der
Ahnvater hat aber erzählt, man hätte keinen
Er brach ab. Es würgte ihm etwas im Halse.
verbürgen
es."
Hammerschlag
beim Tempelbau hören dürfen."
„Alles fort", ächzte Ophni; „der Goldbeschlag der
„O
Vater,
auf
die
schönen
Feste
freue
ich
mich
",
rief
der
„Ja
,
beim
eigentlichen
Tempeloberbau! Für den kamen
Wände abgerissen und . . . und der siebenarmige Leuchter
bewegliche Esron froh. „Großvater hat einmal davon er¬ die Marmorquadern und Säulen fertig behauen von Sidon
. . . der Tisch der Schaubrote. . ."
zählt. Tausend Instrumente spielen dann zu den Psalmen, und Tyrus."
„Ich konnte es nie über mich bringen, hierher zu gehen", hat
er gesagt. Kinnor (Harfe), Flöten, Zymbeln und die
„Ist das wahr, Vater, was Hagar sagt: Salomon hätte
sagte Bechor und wischte sich die Augen, „Jerusalem in Silberschofäre—
o das muß herrlich sein!"
die Dämonen gezwungen
, ihm zu helfen? Er hätte Macht
seiner Erniedrigung zu sehen! Wenn ich—“ er schluckte
Mit gemischten Gefühlen sah der Priester auf seinen über sie gehabt!" wollte Hazael noch wissen. Aber der
„wenn ich denke, wie oft ich zu den Festen hierher ge¬
wandert bin, mit der Stimme des Jauchzens, mit Jubel jüngsten Sohn. Allzu weich war Esron, sein lieber Knabe. Vater gab keine Antwort mehr. Er war in trübes Sinnen
und Frohlockenoh wie hieß es doch
, Joa¬ Allein Schönen hingegeben, von welcher Seite es auch kam. versunken.
tham . . . ach ja : „Schon stehen unsere Füße vor deinen Nein, der würde nie ein Volkssührer werden! Das konnte
„Er hat meinen Weg mit Quadersteinen versperrt,
Toren, Jerusalem . . . Wie lieblich ist deine Wohnung, nur Hazael sein; sein heißblütiger Sohn mit dem Feuer¬ meine Pfade verstört", murmelte er halblaut Jeremias
Herr der Heerscharen
! Es sehnt sich
, ja es schmachtet meine kopf und dem ehernen Willen.
Klageweise— die wohl der Anblick der schweren Stein¬
Seele nach den Vorhöfen des Herrn; mein Herz und mein
„Wir wollen geben", sagte er dumpf. Und sie nahmen blöcke
, die noch da lagen, in ihm geweckt hatte.
Leib jubeln zu dem lebendigen Gott. Es hat ja der Sper¬ den Abstieg.
,
tporyevuna lolgt.»
päon

Iulka Geldbeutel, würde einer gierig geneigten Zuhörer¬ beutel, der schmale
, stille, schüchterne Gemeindediener, Geist war r^sch, ihr Verstand durchdringend
, so daß sie
schaft jetzt wohl gerade die Geschichte vom „Simche Gold¬ dessen Augen immer ebenjo hungrig wirkten, wie sein spielend bewältigte, was anderen Töchrern der Gemeinde
lack" erzählen, Und während er mit verstörten Mienen Magen und seine Seele waren, häuften in einer der vielleicht Last und Pein gedünkt hätte.
dieser Geschichte selbst zu lauschen vermeinte, taten sich ihm schlechtesten Baracken der Gasse auf einem schlecht be¬
Freundinnen hatte Iulka Geldbeutel nicht. Iulkas
die lang verschlossenen und erblindeten Fenster der Seele leuchteten Flur in der Eintracht eines gleichermaßen abwehrbereite Natur errichtete gläserne Wände zwischen
— die Erinnerungen — auf, und er blickte durch sie hinein kümmerlichen Daseins nebeneinander. Beide hatten ihr und ihren Altersgenossinnen
. Was sie an Kraft des
in ein fernes, trauriges, schäm
- und klagedurchzittertes einzige Kinder, die sie mit der eifernden Sucht geiziger Herzens und seelischer Hingebung besaß, gab sie in keuscher
Land — das Land seiner Kindheit. —
Schatzwächter behüteten. Moses — oder wie seine Herbheit ihrem alten, wegmüden Vater und dem jungen
Rings entglitten die Wände. Das kostbare Gelaß Stammesbrüder ihn nannten — Moische Nebenzahl hatte Kameraden, dessen Lerneifer, geistige Beweglichkeit und
eines großen Herrn dieser Welt wich ins Wesenlose
. Um einen Sohn, einen dunkeläugigen, kraushaarigen, auf¬ überraschende Einfälle ihr Achtung, oft genug sogar Be¬
den einsamen Mann aber fröstelte es plötzlich von der geweckten und zu allem brauchbaren Knaben: Simche, das wunderung abnötigten.
lichtlosen Wcltverlorenheit eines polnisch- galizischen gebenschte Jüngelchen, das mit seiner unterwürfigen Leb¬
Der kleine Simche ließ sich Iulkas Bewunderung gern
Erenzstädtchens
, als habe er dieses Gehäuse menschlichen haftigkeit in allen Gassen, Stuben, Menschen und Ge¬ gefallen, erwiderte jedoch ihre Neigung nicht. Iulka war
, Elends niemals verlassen. Schmutz
, Verkommenheit
, Enge schichten Bescheid wußte; — Jainkef Geldbeutel nannte der Hemmschuh in Simches rasch und nicht immer auf ge¬
und die dumpfe Atmosphäre ständiger, atembeklemmender eine Tochter sein eigen, die blasse, unbequeme Iulka , deren fahrlosen Bahnen dahinschießender Kindheit. Während er
, in deren Augen ein
Furcht; Furcht vor Macht und Ungerechtigkeit
, Furcht vor Haar wie blauer Atlas schimmerte
hurtig
und
beflissen
schien
Iulka
starr
und
m. Seine schlauesten Schliche
, seine einträglichsten
allen und allem glasten um ihn. In dem Judenviertel Wille und eine Sehnsucht standen, Iulka , deren schmale,
des Städtchens — selbst dieser Auswürfling unter den feingliedrige Schultern sich nicht duckten und deren Hände Ranke mußte er vor der Gefährtin geheim halten, weil
menschlichen Siedlungen kannte eine Sonderung seiner — der Herr, unser Gott, mochte wissen woher! — etwas sonst in ihren dunklen Augen eine merkwürdige Stich¬
flamme der Verachtung aufzucken konnte, die jede Freude
Bewohner —: in dem Iudenviertel war die Luft träge, Befehlendes hatten.
trübe, mißdiinstig. Unsichtbare Peitschen hingen über den
Simche und Iulka , gleichen Alters und gleicher Art, am Erfolg zu versengen drohte. Auch konnten Iulkas
, rote Lippen, die einen bösen harten Strich
Menschenköpfen
. Die baufälligen Häuschen der Juden¬ wuchsen Tür an Tür, im Eleichklang eines gemeinsamen messerschmale
in das weiße Mädchengesicht zeichneten
, plötzlich sehr
gasse waren noch verwahrloster, noch staubumkrusteter, Schicksals auf.
scharfe
,
ungute
Worte
finden,
denen
Simche
nicht zu
noch lebensfeiudlicher als die des übrigen Ortes. Und
Die Kinder lernten mitsammen. Beide Väter
doch nistete gerade hier das Leben heiß und drängend trachteten, treu der Ueberlieferung, möglichst viel Wissen lauschen liebte.
beieinander.
Simche Nebenzahl fürchtete oft genug Iulka Geld¬
in die aufnahmefähigen Seelen der Jugend hinein- beutels
Urteil über feine Handlungen, und darum —
Das Volk, das dort hauste, war ja nicht gewöhnt, als zuzwängen. Bildung war ja diesem Stamme, der weder
ging
er
ihm lieber aus dem Wege. Außerdem aber —
menschengleich betrachtet und behandelt zu werden. Ihm
Rechte noch Güter besaß, alles: Adel, Vermögen, Zukunft.
war das Los des Paria , des Ausgestoßenen
, des von freier Jüdische Knaben, an die Volksbräuche gewöhnt, wunderten Simche konnte sich des nicht erwehren — wurzelte in dem
, schwarzäugigen Knaben ein Widerstand
Menschengemeinschaft Geschiedenen eine jahrhundertealte sich denn auch nicht und lehnten sich nicht auf, wenn sie schwarzlockigen
gegen
die
dunkle
Schwester seines Stammes. Simche
Selbstverständlichkeit
, über die man sich nicht mehr erregte. vom fünften Jahr ab tagaus, tagein auf den harten
Nebenzahl
,
der
listige
Sproß eines auf Vorteil bedachten
Ob einen heut der Pole trat , morgen der Oesterreicher Bänken der düsteren Vorschulen unter der harten Zucht
, hätschelte eine Lieblingsvorstellung,
schalt— was verschlug
' s ? Man lökte nicht mehr wider des „Vehelfers" gebeugt sitzen und haarspalterische Lehren, Hündlergeschlechtes
den Stachel. Höchstens beugte man den Nacken noch tiefer dürre, von keinem lebendigen Säftestrom durchblutete einen Traum, eine Sehnsucht.
Die Stunden, in denen der kleine Simche nicht lernte,
und ergebener, als glaubte man, die Schläge würden Weisheiten in sich einkerkern mußten.
rechnete
, den Tauschgeschäften der Gasse oblag oder seinen
dann vielleicht ihr Ziel verfehlen, oder aber die Schlagen¬
Jung , froh und unbefangen sein, das lernten die
den selbst würden einmal an solchen demütig gekrümmten Kinder der Judengasse nicht. Das Lachen war ein fremder Spürsinn wegehungrig umherwandern ließ, waren erfüllt
von der demütigen Verehrung für die schönen
, freien,
Halswirbeln ermüden und erlahmen.
Gast im Ghetto. Und kindische Spiele kannten die Kinder hochgewachsenen
Menschen
der
Christenstadt
.
Wo
und
, das heißt alt ge¬ wann immer sich ihm die Gelegenheit bot, ent¬
Menschen mit aufrechtem Gang gab es in der Juden¬ der Gasse nicht. Sie wurden ja wissend
gasse nur wenige. Die meisten von ihnen hatte das Leben boren. In den Adern des Neugeborenen wohnte schon schlüpfte er
dem dumpfen Druck des Ghettos, wo
geschmeidigt
. Und was in diesen scheuen
, geduckten, die durch tausendjährige Eeschlechterreihen gewanderte Asiens Trauer vor den Haustüren kauerte und aus
flackernden Wesen, deren alleiniger Beruf es schien
, aus Erfahrung vom Leid. Sie ließ die Möglichkeit der Lust mandelförmigen Augen unter hochgeschweiften Brauen
. Höchstens eine kränkelnde, schon im das große Jordanleid in die Welt weinte.
dem Wege zu treten, ins Dunkel zu gleiten sich selbst zu nicht aufkommen
erniedrigen, um nicht von anderen noch tiefer erniedrigt Keime todgeweihte Sehnsucht nach fernen, kaum ge¬
War Simche draußen, drüben, jenseits der Tore, unter
.—
zu werden; was in diesen tragischen Gestalten noch an träumten, nur geahnten Unerreichbarkeiten
jenen,
die ihn mißachteten
, ihn hänselten, ihm „schmutziger
heimlicher Lebensbereitschaft und Lebensfähigkeit glomm,
Die jüdischen Mädchen blieben gemeinhin von der un¬ Judenbub" nachkläfften
,
so
geschah es oft genug, daß' er
das floh in das schmähliche Winkelwerk der kleinen, ausgesetzten und unerbittlichen Pflege des Geistes und vor irgendeinem kleinen
hellen Ehristenmädchen
schiefen
, abbröckelnden Häuser, verkroch sich hinter brüchige der Schulung aller Verstandesfähigkeiten ausgeschlossen. stehen blieb. Diese unbezwingbare
Neigung des Knaben,
Fensterläden oder — wo diese fehlten — hinter — pa¬ Der Gesetzgeber des Judentums hatte als das Gesetz des die ihm im Ehristenviertel schon manch
derbe Prügel einpierene Mauern. Mochte ein Raum noch so armselig sein, Frauenlebens die Beschränkung erkannt und befohlen. etragen hatte, war in der Judengasse nicht unbekannt ge- '
er schloß doch ab vor dem Draußen, schirmte vor den über¬ Gottesfurcht, Muttertum und Sippentreue: das waren die
lieben, und der schonungslose Witz hatte sich ihrer be¬
all^dräuenden Feinden: vor den anderen — den „Frem¬ drei unverrückbaren Grenzen, zwischen denen das Schick¬ mächtigt
und hatte den Knaben kräftig zupackend„Simche
den". In den kleinen Judenhäusern wohnte alles bei¬ sal einer jüdischen Frau seine Spule zu drehen hatte, bis Goldlock
" getauft. Der Spitzname lief türein, türaus,
sammen: das ernste Tun frommer Schristgelehrter und der das Lebensgarn abgesponnen war.
Gasse auf, Kasse nieder, und bald gab es weder in der
laute Eifer lärmender Händler und Kramer; Zucht und
Iulka Geldbeutel aber war von denen, die sich nicht Juden- noch in der Ehriftenstadt ein menschliches Wesen,
Sitte gottesfürchtiger Matronen und einer gottvergessenen beschränken lassen. In ihrer Seele brannte ein unlösch¬ das nicht voller Spott nach dem kleinen Simche gegriffen
Jugend Liebäugeln mit der Sünde; Ehrerbietung und barer Wissensdurst
, und sie hatte es bei ihrem Vater (ihre hätte, dessen Jahre ihm doch noch die Weisheit hehlten, daß
Dreistigkeit, Vertrauen und Zweifel, Dünkel und Demut, Mutter, die „schöne Rosele" war längst tot), dem stillen, Sehnsüchte
und Hoffnungen nie die Tore einer Menschen¬
Scham und Schamlosigkeit
, Schweigen und Wortwitz. Nur in sich gekehrten Eemeindediener Jainkef Geldbeutel, der seele sprengen dürfen. Simche Nebenzahl
erst
eins hatte nicht Statt noch Stätte im fiebernden Getriebe ebenfalls im Wissen den Vorn alles Heils verehrte, durch¬ Simche Koldlock werden, ehe er rin für allemal mußte
wußte,
daß
der Khettowohner; und dies eine mar — die Hoffnung.
gesetzt
, über den üblichen Nahmen der religiösen Frauen¬ eigener Wahn und eigenes Wähnen alleweil dazu dienen,
Moses Nebenzahl, — Vermittler von Maren und erziehung hinaus, die Studien ihres Kindheitsgefährten vom
Gevatter Jedermann bespien zu werden.
Käufen, Allerweltshelfer. Alleswisser, und Jainkel Geld¬ und Nachbarn Simche Nebenzahl teilen zu dürfen. Ihr
(ftortfcfcuua solat.»
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Ein Nestor jüdischer
Gelehrsamkeit
Professor Jacob Obermeyer

8

Äle sieben Gemeinden^
*Was

einst

ländliche

Heimat

war

zum 90 . Geburtstag

stellungskraft und Rednergabe ich mich noch heute mit
lagen um meinen Heimatort herum , der
Dörfer
Sechs
tiefer Dankbarkeit erinnere . —
Am 21. März begeht Prof . Jacob Obermeyer,
selbst ein Marktflecken war , und auf dessen zerfallener
Da nun das geistige Bild des Judentums mehr verGe¬
jüdischen
den
unter
Gewölben
eine markante Persönlichkeit
Stadtmauer mit Toren , Gräben , Türmchen und
als entschleiert vor mir stand , fesselte es mich erst recht,
lag.
Eerichtsstätte
und
lehrten , seinen 90. Geburtstag.
Festung
alten
einer
noch der Ruhm
und nicht nur ich, sondern wir Kinder alle waren minde¬
Er wurde im Jahre 1845 in Steinhardt in Mittel¬
Kirche , natürlich vielfach überbaut
frühromanische
Eine
alles Jüdische wie auf etwas , das
franken geboren . Zu jener Zeit gab es in Bayern noch und „neuzeitlich " ergänzt , ein Rathaus mit einer zierlich stens neugierig auf
birgt . Wenn wir damals in einer
sich
in
, ein flacher Turm auf dem hoch¬ große Geheimnisse
zahlreiche Stätten talmudischen Wissens , und der junge
Freitreppe
überdachten
Judentum lesen oder gar eine
das
über
Zeitung etwas
nannte,
"
„Gottesacker
Obermeyer erwarb sich dort gründliche talmudische Kennt¬
nur
man
den
,
Friedhof
gelegenen
jüdische Zeitung erwischen konnten , so stürzten wir uns
nisse. Schon ganz früh regte sich bei ihm das lebhafte
dem Marktflecken ein Aus - und Anseben,
gab
alles
dies
—
darauf wie auf eine richtige Sensation . Diese aber schien
Interesse , das jüdische Leben in den verschiedenen Län¬
als Mittelpunkt ansehen durften . Auf
ihn
Kinder
wir
daß
gelegentlich aufuns völlig verkörpert zu sein in den Osten
dern , besonders im Orient , kennen zu lernen , welchen
andern sechs Gemeinden , auf die Dörfer , auf die
die
, zumal diese
dem
aus
Juden
wandelnden
tauchenden
Wunsch er auch alsbald in die Tat umsetzte.
wir voll Verachtung herab . Unser Ort,
und
sahen
"
Höflichkeit
„Kaffs
auch von unfern Ellern mit besonderer
Im Jahre 1868 bereiste er Marokko und Aegypten,
Seelen — welch eine Anzahl und
2785
bis
2725
dessen
wanderte durch ganz Palästina und von dort nach Da¬ welch eine Qualität ! Darum sprachen wir immer nur von
maskus . 1869 folgte er der Berufung als Lehrer an eine
„Seelen " — wir gegen die kleineren Gemeinden in die
.
nach
.zr
Universelle
Israelite
Alliance
der
Schule
Waagschale warfen , war ein , war der Mittelpunkt . Oft
der uns zumeist fremoen
Beobachtung
unter
,
dann
er
wenn
Tore
phantasierten wir davon , daß, wenn wir die beiden keine
rituellen Gebräuche , aß und darnach erzählte , was sich mit
und
herein
mehr
Hund
kein
,
würden
verschließen
den Juden in Rußland begeben hatte und noch begab , so
Katze hinaus könnte . Daß der Ort auf den andern Seiten
jedes
wir nicht aus dem Zimmer und prägten . uns
offen war , kümmerte uns nicht. Wir stellten eben in Ge¬ wichen
Worte ein Diese be¬
verständlichen
schwer
sehr
uns
seiner
danken die zerfallene oder verschwundene Stadtmauer
dauernswerten , wenn auch manchmal gewerbsmäßigen
r-i
wieder her.
Schnorrer machten auf uns Kinder , dessen erinnere ich
Mit dem Jüdischen aber war das eine heikle Sache in
mich noch sehr lebhaft , einen heroischen Eindruck , sie waren
knapp
sie
zählten
Zusammen
.
Gemeinden
all den sieben
schienen uns aus
unterschieden von anderen Bettlern . Sie wir
Jung¬
und
Witwen
,
nicht kannten.
Ehepaare
das
,
alte
,
kommen
zu
zwanzig Familien
' dem wahren Judentum
erzählten sie
immer
,
hinfällig
gesellen mitgerechnet . Und in unserem Ort als der Kapi¬
und
alt
sie
Meistens waren
in irgend¬
sie
die
,
Kindern
vielen
tale gab es sogar zwei getaufte Familien . Die wohnten
und
Frauen
ihren
von
einander
Villen
zwei
in
zufällig
Ortes
des
am Ausgang
einer Stadt zurückgelassen hätten.
*
gegenüber , und wiederum zufällig stand an der Straßen¬
kreuzung , die die zwei Häuser von einander trennte , ein
Einmal kam in unfern Ort ein junger schöner Ostjude,
weißes Kruzifix . Daß das zu allerhand hämischen Be¬
ein Mensch mit einem zarten , wächsernen Gesicht, das von
merkungen durch jüdische und christliche Ironiker Anlaß
der
einem dünnen hellblonden Bart umrahmt war . Ich traf
gab , versteht sich bei der satirischen Veranlagung
ihn auf der Landstraße , die zwischen den Weinbergen zu
Rheinländer von selbst.
unserem Ort führt . Ich bot ihm gleich an , ihn zu meinen
So arm aber an lebenden Juden die sieben Gemeinden
Eltern zu führen . „Wir sind Juden ", sagte ich ihm stolz.
waren , so reich waren sie an Erinnerungen an die blühen¬
Der Weg führte an einem verwitterten Feldkreuz vorbei,
den jüdischen Familien von einst. Ob diese weggezogen
das zum Unterschied von dem weißen das schwarze Kren
oder ausgestorben waren , ob sie jetzt in Mannheim , Frank¬
hieß , weil der Feldstein , aus dem es gemacht war , dur
furt oder Köln wohnten oder aber in New Pork , Cincin¬ . die Zeit verwittert und verdunkelt war.
nati oder Ehikago , — etwas von ihnen war noch da:
Ich erzählte dem jüdischen East , was ich von meinen
Erinnerung , Nachruhm oder Legende . Und dies nicht etwa
christlichen Altersgenossen oft gehört hatte : daß nämlich
nur bei den zurückgebliebenen Glaubensgenossen , sondern
andern
der
fromme Juden in die Rinne des Steins heimlich Geld
fast noch mehr bei den Bauern und Händlern
legten , um sich dadurch „die Erlösung zu erkaufen " .
beiden Konfessionen . Die Alten unter diesen erzählten uns
Er sah mich lächelnd an:
nachgeborenen jüdischen Kindern mit Vorliebe , wie der
eines
Stelle
die
Jahren
ihm
achtziger
wurde
„Hast du schon Geld in der Rinne gefunden ?"
oder
Zähren
drei
siebziger
Nach
den
.
in
,
Bagdad
oder jener Jude
Kron¬
ge¬
persischen
Freund
des
Ich , fast entrüstet:
Lehrers und Erziehers im Hause
nach Amerika ausgewandert , ihnen ein lieber
„Ich habe Noch nie nachgefchaut ."
Abbas - Mirza - Naib - assaltanah
prätendenten Prinzen
wesen sei, wie sie als Knaben oder junge Burschen den .*
wie
Nachstellungen
oder
den
hätten
vor
Jahren
Darauf er lachend:
gemacht
ihm
jungen
bei
in
übertragen , der
Kalfaktor am Schawes
ge¬
von
zwei
Die
Schah
,
seien.
„Brauchst nicht Nachsehen, du wirst keines finden ."
-addin
gewesen
Nasir
dabei
Bruders
Sedergeben
sie beim
seines königlichen
sich
und
nicht
mußte
genossen
Persien , über die persische Grenze flüchten
Der schöne, junge Mann aus dem Osten blieb einen
tauften Familien , obgleich sehr wohlhabend ,
Ober¬
weg,
alsbald
übersiedelte
zog
1881
eine
.
Die
hatte
.
in Bagdad niedergelassen
Tag und eine Nacht bei uns . Er hatte es gut bei uns , es
viel Ansehen in der Gemeinde
Segen
kein
lag
seinem
Es
.
mit
inzwischen
Vermögensverfall
sich
war die Kirschenzeit , und er aß und trank und wurde —
die andere geriet in
meyer mit dem Prinzen , der
nach
,
hatte
ausgesöynt
,
Schah
regierenden
dem
,
Abfall.
Bruder
er war etwa zwanzigjährig und , wie mein Vater sagte,
auf dem
*
Er¬
die
Teheran
in
Persien , wo er zuerst in Kaswin , dann
gelehrt wie ein Alter — fröhlich und ausgelassen gleich
1884
Jahre
— sein Ziel war
Im
.
beibehielt
einem Kind . Als er weiterwanderte
ziehung im Hause des Prinzen
Was für uns Kinder und langsam Erwachsende —
und
arabischen
der
Lehrer
als
begleitet,
Wien
wurde er nach
Paris —, habe ich ihn eine ganze Wegstunde
man erwächst auf dem Lande bekanntlich viel langsamer
sprach,
mich
über
Wroche
eine
Lehranstalt
nach¬
K.
.
von
Abschied
K
aber
die
zum
an
er
und als
Stadt — entscheidend, zumindest
persischen Sprache und Literatur
der
in
als
dieser
m
blieb
für orientalische Sprachen berufen und
war ich sehr gerührt und erhoben.
haltigem Eindruck blieb , das war die Ahnung , daß in
Privatleben
ins
sich
*
Äussterben
er
im
zog
Dann
Judentum
das
1915.
bis
Gemeinden
Stellung
und über¬ unfern sieben
schon
waren
sieben
zurück, lebte von 1920 bis 1929 in Berlin
den
von
Dörfer
Zwei
.
war
begriffen
Aus dieser Art von jüdischer Kindheit habe ich und
siedelte später nach Würzburg.
Juden . Die Folge war , daß sich haben wir alle herzlich wenig Wissen über das Judentum
ohne
Kindheit
meiner
in
Obermeyer hat die Zeit seines Aufenthaltes im Orient
die sieben Orte , in Wirklichkeit schließlich nur fünf , zu
mit ins Leben hinübergenommen , aber viel Stolz au'
also
hatten
Wir
.
mit großem Erfolg für die Wissenschaft des Judentums
zusammenschlossen
einer Kultusgemeinde
unsere Abstammung und Artung und viel Erwartung au
Mino¬
einer
Gefühl
das
bloß
ausgcnutzt . Da er bei der Unsicherheit , die damals in
etwa
nickt
Kindheit
in der
jenen Gegenden herrschte, das Land in seiner ganzen
, sondern das der Vereinzelung und Vereinsamung.
rität
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durch¬
nicht
Schutz
genügenden
ohne
Breite
und
Länge
dieses Gefühl von Kindergemütern nicht verarbeitet
Da
leiden¬
einen
,
Prinzen
reisen konnte , verstand er es, den
werden kann , war einerseits die Bildung eines naiven
schaftlichen Jäger , zu bewegen , als Jagdrevier das Gebiet
und organischen jüdischen Bewußtseins in uns sehr erbestimmen.
zu
Tigris
und
Euphrat
zwischen dem
sckwert, anderseits aber auch die Voraussetzung dafür ge¬
Bei diesen Jagdreisen richtete Obermeyer sein Haupt¬
schaffen, daß in uns ein gewisser trotziger Stolz aus unsere
des
kine Jafirfiunöctt - fnnncmiQ
Abfassung
der
augenmerk auf die Zeit
jüdische Abstammung erwachte und in kleinen und großen
wo
,
Stätten
die
auf
und
Talmud
babylonischen
Dingen seine Nahrung suchte.
Das deutsche Volk gedenkt mit Tirol eines seiner besten
die babylonischen Amoräer , die Lehrer des Talmud , ihre
kein Problem für
war
,
nennt
aus dem
Assimilation
man
Was
SpezialSöhne , des Freiheitshelden - und Bauern
entfalteten . Da Obermeyer ein
neben
Lehrtätigkeit
eben
war
Man
nicht.
durch
Eltern
Jahren
125
unsere
der vor
uns , auch für
Passeiertal , Andreas Hofer,
ganzen
wurde,
Man
.
interesse an dieser Gegend hatte , und Wild in der Schüler,
Konfession
ist
dritte
allen
die
Uns
.
christlichen
fiel
beiden
Heimat
den
französische Kugeln für seine
Gegend reichlich vorhanden war , bewilligte sein
, mit dem man Streit
Kind
Freunden
andern
von
einem
,
er
von
,
weil
,
Kind
als
Vorbild
er ein leuchtendes
der persische Prinz , ihm gern die Führung des Jagdzuges.
hatte , gelegentlich „Jud " geschimpft. Mehr an „Anti¬
der
in
aufgegeben , nicht fliehen und sein Heimatland
Kaiser
Oberweyer
veröffentlichte
1876
Sommer
Im
. Es war keiner.
vorhanden
nicht
war
"
semitismus
wollte.
längere
verlassen
eine
nicht
hebräischen Wochenschrift „Ha - Maggid "
nahm ich,
,
war
da
Religionslehrer
Juden haben Anlaß seines Todes zu
wir
jüdischer
auch
den
kein
Da
nach
Aber
Reise
Artikelserie unter dem Titel „M eine
protestantischen
am
,
Briider
gedenken , denn neben Hofer stand in diesen Stunden ein
wie auch vorher meine
s " , die damals großes Interesse
Babylon
Ruinen
obwohl
,
hatten
Katholiken
(Die
.
teil
junger Verteidiger , der sich freiwillig erboten hatte , für
erweckte. Von jener Zeit bis zu seiner endgültigen Rück¬ Religionsunterricht
Schule
getrennte
konfessionell
eine
,
Minorität
Ge¬
kleine
oster
eine
Hofer vor dem Kriegsgericht im Palazzo d'Arco zu Man¬
kehr nach Europa 1884 hatte Obermeyer noch
er¬
Testaments
Alten
des
für sich.) Und als nun der Stoff
tua aufzutreten , trotzdem diese menschliche Tat mit
legenheit , die Landschaft zwischen Euphrat und Tigris
dabei
ruhig
nur
solle
ich
' Lebensgefahr verbunden war , denn Hofer war des Hoch¬
schöpft war , sagte der Lehrer ,
kreuz und quer zu durchreisen und seine Kenntnisse über
Diese
.
gewesen
Jude
ein
auch
ja
sei
Jesus
bleiben , denn
verrates angeklagt . Dr . Jakob B a s e v i , sein damals
die „Heimat des Talmud " zu erweitern.
erhöhte
Klasse
und Jude.
ganzen
der
vor
Lehrers
des
Werk
sein
Konstatierung
dreißigjähriger Verteidiger , war Italiener
Im Jahre 1907 veröffentlichte Obermeyer
. Und da
wenig
Vrisson , der
nicht
General
Mitschülern
ihm
meinen
gewährte
vor
Abendland"
Februar
Ansehen
18.
und
mein
Am
im Morgen
Judentum
„Modernes
so¬
Katechismus
Anklage¬
den
in
Kapitel des neutestamentlichen
Vorsitzende des Kriegsgerichts , Einsicht
(Wien und Leipzig ) . Dieses Werk legt ein beredtes Zeug¬ das erste
seine
und
Basevi
Tempel
hielt
im
später
Jesusknaben
Stunden
des
gleich das Auftreten
akt, und vierundzwanzig
nis ab über das rege Interesse und die große Liebe des
mich
ich
Kriegs¬
stürzte
,
das
der
nach
behandelte
,
Eigenschaften
Verteidigungsrede
außerordentlichen
seine berühmte
Verfassers zum Judentum und zur Judenhelt ln allen
mit nicht geringem Stolz auf dieses Pensum . Aber als es
gericht zu keinem Todesurteil kam, zwei Beisitzer sogar
Ländern , über das weitgehende Verständnis für die Ver«
der
Vertreter
dem
dann zu den Zwistigkeiten zwischen
thält ungeheuer viel
ihre Stimme für den Freispruch Hofers abgaben . Das
gangenheit und Gegenwart , und enthalt
erbarmte
kam,
Lehre
alten
der
neuen und den Vertretern
meldete der General Napoleon nach Mailand , und erst
kulturhistorischen Stoff . Das Buch war durch seine warme
der
von
mich
dispensierte
und
meiner
von
sich der Lehrer
dieser depeschierte das Todesurteil , das binnen 24 Stunden
Aufnahme sowohl von seiten der Gelehrten als auch
Religionsunterricht.
am
Teilnahme
seinem
nach
weiteren
kurz
mit Pulver und Blei zu vollziehen war.
seiten der breiteren Schichten der Leser
Dr . Basevi weilte die kommende Nacht abwechselnd'
Erscheinen im Handel vergriffen.
der
mit dem Beichtvater Msge . Maniforti in Hofers Kerker.
Im Jahre 1929 hat die Gesellschaft zur FörderungOber¬
Interesse
mein
da
,
und
Zeit
die
und
Anlaß
der
war
Dies
In schlichten Worten dankte ihm der Sandwirt
Wissenschaft des Judentums das große Lebenswerk
, wie es mit
wissen
seine
nun
"
wollte
Lohn
Ich
.
als
„nit
erwachte
Andenken
Judentum
Babyam
als
schenkte ihm
„Die Landschaft
meyers veröffentlicht
„weiterging ". Ich war übervoll von
und des
dem Judentum
des Talmuds
Taschenuhr.
im Zeitalter
lonien
Basevis Namen meldet kein Lied . Nur in Bartholdys
G a o n a t s" ( Geographie und Geschichte nach talmudi¬
czur
ist
Werk
Dieses
.
)
Quellen
Geschichte von den Tiroler Kriegslagen im Jahre 1809,
schen, arabischen und anderen
chsti
Forscher
jeden
für
Quelle
unentbehrliche
und
das dem „Selbstherrscher aller Neusten " gewidmet ist, ist
eine reiche
ich in neun
erfuhr
Zeit
dieser
in
als
inehr
Biel
.
Schicksal
babylonischen
des
jüdischer Konfession " als Bader „ junge Rechtsanwalt
auf denl Gebiet der Geographie
des Gymnasiums
Religionsunterrichts
jüdischen
ge¬
Jahren
Frische
Name verdient Aufnahme in die
seva genannt . Sein
Talmud . Das Buch ist mit bewundernswerter
und darf von mir heute
bezeichnend
sehr
ist
Es
nicht.
Ver¬
auch
des
Alter
hohe
das
kaum
merkt
schrieben, und man
jüdischen Lexika , denn er war auch ein bedeutender
werden , daß ich in die große
verschwiegen
je
als
war
weniger
alt
Jahre
84
Werkes
des
Erscheinen
bei
fassers , der
Kenner des Zivilprozessils und als solcher Autor ver¬
Atmosphäre erst als Würzburger Student durch
jüdische
diese
ihm
Möge
.
hat
gelesen
Korrektur
die
selbst
und
schiedener Bücher des Rechtes der damaligen Republik
katholischen Theologen
bedeutenden
des
Vorlesungen
die
bleiben!
Frische noch lange erhalten
Mantua . Er ist 1846 in seiner Heimatstadt gestorben . H.
Schell eingeführt wurde , an dessen unvergleichliche DarHamburg ) .

Her Verteidiger Andreas

Prof . I) r. Isaac
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die jüdischen Dinge, die da kommen sollten. Wir haben
zwar an einem wahren gemeindlichen und rituellen Leben
nicht teilaenommen, aber wir haben durch die Jnsularttät
unserer jüdischen Kindheit uns eine um so tiefere Ahnung
und Schätzung des Judentums bewahrt. Gewiß — was
versäumt
man als Kind an jüdischer Lehre und Erfahrung
. Aber das frühe Leben in
hat, ist kaum nachzubolen
der
der, wenn man >o sagen darf. „Diaspora
das
an
stärker
viel
Gefühl
das
bindet
Diaspora"
» Ge¬
Judentum als das Aufwachsen in einer dichte
voll¬
Weise
lässige
religiös
meinde, wenn sich dieses auf
jüdi¬
luftleeren
einen
zieht. Unsere Lässigkeit war durch
schen Raum bedingt. Denn sieben Gemeinden sind keine
Gemeinde. Diese fanden wir nur in einem geistigen oder
uns mit so vielen
traumhaften Raum. Der aber umschloß
Visionen vom
fahlen
so
noch
auch
wenn
Ahnungen und
Judentum, daß dadurch die Treue zu diesem immer ge¬
währleistet war.
In den sieben Gemeinden waren kaum ein halbes
undert Juden . Aber wir Kinder kannten jeden, kannten
, seine'Neigungen, seine kleinen oder großen
seine Geschäfte
. Und jeder von ihnen kannte
, sein Schicksal
Schwächen

Lebens, das unser harrte , mächtig gespannt und unsere
unseren Vätern
Phantasie angeregt. Die meisten unter—71.
Daraus zog
waren Kombattanten des Krieges 70
unser Patriotismus leine ergiebigste Nahrung. Er ver¬
Weise mit dem Stolz
mengte sich auf kindlich-primitive
auf die Eroberung
Stege,
und
Kriege
auf die jüoischen
und Bar
Makkabäer
der
,
Davids
Taten
die
auf
,
Kanaans
und
Deutsches
floß
Kochbas. Der kindlichen Anschauung
keine
gab
Es
.
zusammen
Bruch
Jüdisches obne Zwang und
„Probleme , es gab nur Ahnungen, die aber nicht drück¬
ten, sondern erhoben.
In der Nähe der sieben Gemeinden gab es eine kleine
, aus der uns einige Knaben bekannt
Mennonitensiedlung
waren. Diese Bauern kannten ihre Herkunft und ihre
Ahnen bis ins 16. Jahrhundert hinein, nämlich bis zu der
, wo einer ihres Geschlechts der Lehre und Ge¬
Zeit zurück
meinschaft Mennons beigetreten war. Sie hatten eine
besondere Liebe und Sympathie für alles Jüdische. Einer
von ihnen, ein Schreiner, erzählte uns mit Vorliebe bib¬
lische Geschichten aus dem Alten Testament. Er trug viel
zu der Erweckung unseres jüdischen Stolzes bei. Er lobte
die Juden , daß sie ihrer Lehre nicht untreu würden. Er
den ich in
war der schlichteste und stolzeste Laienprediger,was
er tat
meinem Leben kennengelernt habe, und alles,
. Er
Glauben
seinem
mit
oder sagte, stand im Einklang
lebte
er
denn
Jude,
andersgläubiger
erschien mir als ein
mit seiner kleinen Gemeinde abgesondert, und alles in ihm
, von deren
war verankert in den mennonitiswen Lehrsätzen
noch
freilich
damals
ich
Kriegs- und Eidesablehnung
^
wenig begriff.
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Am Vorabend des Purimfestes 1865 starb in Frankfurt
in
der bis heute noch unvergessene Ravbi B i n j o m
ein
,
Alt-Frankfurters
des
Typ
der
Niederhosheim,
Mann, der bis zur Jetztzeit in ungezählten Anekdoten,
Jnstiaber auch in Erinnerung an die von ihm errichteten
i in
e
h
f
o
h
r
e
d
e
i
„N
die
an
allem
tutionen, vor
Ehrenplatz
e'nen
Frankfurter
der
Gedächtnis
im
l",
S chu
einnimmt.
Rabbi Binjomin Niederhofheini war vor allem der
er
bedeutendste Mohel seiner Zeit. Mit 16 Jahren trat in
,
Lebensjahre
74.
seinem
zu
bis
und
ein,
Praxis
in diese
dem er starb, hatte er nicht weniger als 7110 Befchneidunaen vollzogen. Was das bedeutet, kann man sich heute
kaum vorstellen, denn er ließ es sich nicht nehmen, die ent¬
, zu denen es vor 100 Jahren
legensten Orte auhusuchen
kaum noch eine rechte Verbindung gab, um diese Mizwah
, keine
zu üben. Kein Unwetter, keine Uederschwemmung
^Berufsreisen"
diesen
Kälte und keine Hitze hielten ihn von
— er übte die Mizwah selbstverständlich nur ehrenhalber
aus — ab. So wurde er der Freund zahlreicher Land¬
gemeinden, denen er, da er ihre Bedürfnisie und Nöte
waren
kannte, viele Wohlraten erwies, er war der Vertraute
jederzeit eines der jüdischen Häuser besuchen und wir
Oh,
.
, und es gab manche Familien, bei
werden
ganzer Geschlechter
, gastfreundlich ausgenommen zu
sicher
am
in den Bund Abrahams ein¬
Speise
jüdische
Generationen
jene
drei
er
oder
denen
diese
wußten genau, wo
gedieh
So
.
darnach
geführt hatte.
besten zu sein pflegte und richteten un?
Fest.
Rabbi Niederhofheim— infolge feiner Gelehrsamkeit
uns das Jüdische oft genug zum Schmaus und zum schien
es
und
,
Gäste
beliebte
und
begehrte
Raphael Hirsch den MorenuWir waren
hatte ihm Rabbiner Samson
Juden
den
unter
ein urwüchsiger witziger
sein,
zu
dabei
war
Mission
—
unsere
fast
verliehen
Titel
manchmal
sieben Gemeinden zurückdenke
jene
an
heute
ich
Wenn
erhalten.
die herrlichen
zu
der sieben Gemeinden die Verbindung aufrecht
, daß dort kaum noch zwei oder Mann . Als er einst in der Bahn durch
vergegenwärtige
mir
und
Ge¬
sieben
der
Gegend fort¬
die
Kinder
die
aller,
Mitreifender
ein
Kinder
das Taunusberge fuhr und
Wir waren die
drei Juden wohnen, so kann ich mich, auch ohne an nicht
er:
meinden. . .
meinte
,
während rühmte
denken, was inzwischen geschehen ist, des Gefühls
ist.
Dies aber machte mit der Zeit unsere jüdische Mitgift zu
„Sehen Sie . diese ganzen Orte habe ich gemaalt!"
gekommen
abhanden
Heimat
die
mir
daß
,
erwehren
inner¬
,
waren
gesinnt
alle
anoere respektvoll: „Dann sind Sie wohl ein
aus. Denn wie heimatlich wir
Boden, auf dem die Art ausgestorben ist, der man Worauf derMaler
Der
und
Art
jüdische
waren
Heimat
?" „Maler ?"' erwiderte Niederhofheim
halb der südwestdeutschen
durch den man an ihn berühmter
Kette,
die
löst
,
zugehört
selbst
Anrei¬
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,
Besondere
das
ihr
zu
bin M"hcl !^
ich
unsere Zugehörigkeit
gebunden ist, und gibt einen frei. Aoer dies ist die ver¬ „Maler ? Nein,Niederhofheim
waren
Wir
.
Erhöhende
das
hat auch seine Geschichte für
und
Verpflichtende
eine
Name
das
ist
,
Der
es
zende
von der Welt,
Freiheit
dunkelste
,
wünschteste
wir
Schwelle
dessen
hieß noch Rabbi
auf
,
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Mendelssohns Brief nach Lessings Tod an dessen
Bruder gleicht einer biblischen Tröstung:
Mendelssohn

an Karl Gotthelf Lessing
Februar

1781

Nicht ein Wort , mein Bester , von unserm Verluste , von
der großeh Niederlage , die unser Herz erlitten ! Das An¬
denken des Mannes , welchen wir verloren , ist mir jetzt zu
heilig , um es durch Klagen zu entweihen . Es erscheint mir
nunmehr in einem Lichte , das Ruhe und erquickende Heiter¬
keit auf die Gegenstände verbreitet . Nein ! ich rechne nicht
mehr , was ich durch seinen Hintritt verloren . Mit gerührtem
Herzen danke ich der Vorsehung für die Wohltat , daß sie
mich so früh , in der Blüte meiner Jugend , hat einen Mann
kennen lassen , der meine Seele gebildet hat , den ich hei
jeder Handlung , welche ich vorhatte , hei jeder Zeile , welche
ich hinsehreiben sollte , mir als Freund und Richter verstellte,
und den ich mir zu allen Zeiten noch als Freund und
Richter vorstellen werde , so oft ich einen Schritt von Wich¬
tigkeit zu tun habe . Wenn sich in diese Betrachtung noch
etwas Melancholisches mit einmischt , so ist es vielleicht die
Reue , daß ich seine Führung nicht gehörig benutzt habe,
daß ich nicht geizig genug war nach seinem lehrreichen
Umgänge , daß ich manche Stunde vernachlässigte , in der ich
mich mit ihm hätte unterhalten können . . .
Alles wohl überlegt , mein Lieber , ist Ihr Bruder gerade
zur rechten Zeit ahgegangen ; nicht nur in dem Plane des
Weltalls zur rechten Zeit : denn da geschieht eigentlich nichts
zur Unzeit ; sondern auch in unserer engen Sphäre , die kaum
eine Spanne zum Durchmesser hat , zur rechten Zeit . Fontenelle sagt von Kopernikus : er machte sein neues System
bekannt und starb . Der Biograph Ihres Bruders wird mit
eben dem Anstande sagen können : er schrieb „Nathan der
Weise “ und starb . Von einem Werke des Geistes , das eben¬
sosehr über „Nathan “ hervorragte , als dieses Stück über
alles , was er bis dahin geschrieben , kann ich mir keinen
Begriff machen . Er konnte nicht höher steigen , ohne in eine
Region zu kommen , die sich unseren sinnlichen Augen völlig
entzieht ; und dies tat er . Nun stehen wir da , wie die Jünger
des Propheten , und staunen den Ort an , wo er in die Höhe
fuhr und verschwand . Noch einige Wochen vor seinem Hintritte hatte ich Gelegenheit , ihm zu schreiben : er solle sich
nicht wundem , daß der große Haufen seiner Zeitgenossen
das Verdienst dieses Werkes verkenne ; eine bessere Nach¬
welt werde noch fünfzig Jahre nach seinem Tode daran
lange Zeit zu kauen und zu verdauen finden . Er ist in der
Tat mehr als ein Menschenalter seinem Jahrhunderte
zuvor¬
geeilt . . .

«F

%
t . '?

In diesen Jahren — zwischen 1770 und 1780 — reifte
in Mendelssohn sein
jüdisches
Werk : die
deutsche U eberseh ung der Psalmen
und des
Pentateuch
, die Schaffung des hebräischen Bibelkom¬
mentars Biur , der in „Jerusalem oder über die religiöse
Macht und Judentum " unternommene Versuch einer Grenz¬
ziehung zwischen Religion und Gesetz und einer Versöhnung
der Vernunft mit der Offenbarungsreligion . Erst durch
diese Werke wurde Mendelssohn, der Philosoph der deut¬
schen, zum Begründer der jüdischen Aufklärung, der weit
über den deutschen Sprachbereich hinauswirkenden , das
östliche Judentum tief aufwühlenden „Haskala". Sie traf
hier auf den Widerstand des strenggläubigen Rabbinismus
und des eben zur Entfaltung gelangten mystischen Ehassidismus , blieb jedoch wie dieser eine auf Erhaltung des
Judentums gerichtete volkstümliche Bewegung, die ihre
wichtigste Aufgabe in der Pflege der hebräischen Sprache
und eines auf den Text der Schrift zurückgreisenden Vibelstudiums erblickte.
Aber auch innerhalb Deutschlands loste das nerie dem
'Judentum gewidmete Schaffen Mendelssohns bei einein
Teile der Judenheit st ü r m i sche n Widerspruch
aus.
Die aus Polen stammenden rabbinischen Autoritäten , vor
allein der Hamburger Rabbiner Raphael Kohen, er¬
blickten in dem Versuche, den Geist der deutschen Auf¬
klärung mit der Welt der Bibel sprachlich zu verschmelzen,
eilten an Gotteslästerung grenzenden Frevel . Bei Strafe
des Bannfluchs untersagten sie es allen Rechtgläubigeit,
sich der neuen Bibel des „Moses aus Dessau" zu bedienen.
Dieser Bann war die letzte große Geste des jüdischen
Mittelalters auf deutschem Boden. Aber gerade der Wider¬
stand, den Mendelssohns jüdisches Werk fand, bestärkte
ihn iit der lleberzeugung, daß er durch seine Bibelübersetzung eine historische Aufgabe erfülle. Ein Brief an den
Schriftsteller August von Hennings in Kopenhagen bringt
dies zum Ausdruck. In diesem Schreiben bittet Mendels¬
sohn seinen Freund , er möge den König von Dänemark
(Christian Vif .) bewegen, seine Bibelübersetzung zu sub¬
skribieren, um derart seine Stelluitg gegenüber seinen
Widersachern zu stärken. Er fährt darin fort:
Mendelssohn

I ;

an August v. Hennings

29. Juni 1779
. . . Im Grunde aber hat mir das kleine Ungewitter , welches
sich über mein armes Buch zusanunengezogen , nicht die
mindeste Unruhe verursacht . So leicht soll es keinem Ze¬
loten gelingen , mein kaltes Blut in Bewegung zu setzen.
Ich sehe das Spiel der menschlichen Leidenschaften als eine
Naturerscheinung
an , die beobachtet zu weiden verdient.
Wer hei jedem elektrischen Funken zagt und zittert , taugt
nicht zum Beobachter . Ueberhaupt
hat mein Herz wenig
Reizbarkeit zum Zorn , Verdruß , Reue u . dgl . unangenehmen
Affekten . Ich hin nur noch empfindsam gegen Liehe und
Freundschaft , und auch hierin in einem so gemäßigten
Grade , daß mich meine Freunde sehr oft der Lauigkeit be¬
schuldigen . Allein ich kann mir keine Empfindungen gehen,
die ich nicht habe , und lügen mag ich sie nicht , so sehr die
Ziererei der Mode es zu fordern scheint.
Der Rabbi von Altona (Raphael Koben ) läßt vor der
Hand seine Donnerkeile ruhen . In welcher Absicht , weiß ich
nicht . Vielleicht , um sie bei einer günstigeren Gelegenheit,
wenn er das ganze Werk vof sich haben wird , mit mehrerem
Gepolter auszusenden . Mag er ! Ich wünschte , daß er sich
seihst überlassen ldiebe , und daß von außen her durch
nichts auf ihn gewirkt würde , um zu sehen , was die Wahrheit
seihst , frei von aller andern Rücksicht , hei meiner Nation
auszurichten vermag . . .
*) SicOc
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und Wissen

sprechen zu uns!
aus alter

Nach dem ersten Plane meines Lehens , so wie ich ihn in
meinen besseren Jahren entwarf , war ich weit entfernt , jemals
Bibelherausgeber
oder -Uehersetzer zu werden . Ich wollte
mich bloß darauf einschränken , des Tages seidene Zeuge
verfertigen zu lassen und in Nebenstunden
der Philosophie
einige Liebkosungen
ahzugewinnen . Es hat aber der Vor¬
sehung gefallen , mich einen ganz anderen Weg zu führen.
Ich verlor die Fähigkeit , zu meditieren und mit ihr anfangs
den größten Teil meiner Zufriedenheit . Nach einiger Unter¬
suchung fand ich , daß der Ueherrest meiner Kräfte noch
hinreichen könne , meinen Kindern und vielleicht einem an¬
sehnlichen Teil meiner Nation einen guten Dienst zu er¬
zeigen , wenn ich ihnen eine bessere Ucbersetzung und Er-

und neuer

Zeit

Nation mit einem solchen Grade von Gewissensfreiheit
zu
vereinigen gewußt , die man ihr gar nicht zugetraut hätte
und dergleichen sich keine andere rühmen kann . Sie haben
zugleich die Notwendigkeit einer unbeschränkten
Gewissens¬
freiheit zu jeder Religion so gründlich und so hell vor¬
getragen , daß auch endlich die Kirche unsererseits darauf
wird denken müssen , wie sie alles , was das Gewissen be¬
lästigen und drücken kann , von der ihrigen ahsondere,
welches "endlich die Menschen in Ansehung «Kr wesentlichen
Religionspunkte
vereinigen muß , denn alle das Gewissen
belästigende Religionssätze kommen uns von der Geschichte,
wenn man den Glauben an deren Wahrheit zur Bedingung
der Seligkeit macht . Ich mißbrauche aber Ihre Geduld und
Ihre Augen und füge nichts weiter hinzu , als daß nieman¬
dem eine Nachricht
von Ihrem Wohlbefinden
und Zu¬
friedenheit angenehmer sein kann als Ihrem
ergebensten Diener
I. Kant.

Matkus Herz
klärung der heiligen Bücher in die Hände gebe , als sie bisher
gehabt . Dieses ist der erste Schritt zur Kultur , von welcher
meine Nation leider ! in einer solchen Entfernung gehalten
wird , daß man an der Möglichkeit einer Besserung beinahe
verzweifeln möchte . Ich hielt mich indessen für verbunden,
das Wenige zu tun , was in meinem Vermögen steht , und das
übrige der Vorsehung zu überlassen , die sich zur Ausführung
ihres Planes mehrenteils
mehr Zeit nimmt , als wir über¬
sehen können . Je mehr Widerstand
nun dieser schwache
Versuch findet , desto notwendiger erscheint er mir und desto
eifriger werde ich ihn auszuführen suchen . Aber zu unan¬
ständigen Maßregeln werde ich mich auf keine Weise durch
den Zelotismus verleiten lassen . Jenes Jugendfeuer , das uns
öfters in der besten Absicht von der Welt über Maß und Ziel
hinwegzutreiben
pflegt , hat mich sehr frühe verlassen , und
ich u abe mich kaum nach demselben umgesehen . Jetzt , da
ich so nahe am Ufer bin , würde es Torheit sein , meine
Segel jedem Ungestüm preiszugeben >. .

So wurde Mendelssohn in eine neue Fehde, diesmal

mit Juden selbst, hineingerissen. Er stand in diesem Kampfe

gegen den Rabbinismus nicht allein, denn ein Kreis
Gleichgesinnter scharte sich um ihn. Die Bibelübersetzung
wurde ein Werk der Gemeinschaft. Ihr gehörte insbesondere
der bedeutende hebräische Schriftsteller Hartwig Wessely
an, der Verfasser der „Mosiade", den man den „jüdischen
Klopstock
" genannt hat , auch er ein begeisterter Vertreter
der Aufklärung. Als er aus Anlaß der van Josef II. in
Oesterreich eingeführten Erziehungsreformen in einem an
die jüdische Gemeinde von Triest gerichteten Sendschreiben
„Worte des Friedens und der Wahrheit " für die Verein¬
barkeit des Festhaltens an der Ueberlieferung mit der
Pflege zeitgenössischer Wissenschaft und der ' deutschen
Sprache eintrat , war er heftigen Angriffen von orthodoxer
Seite ausgesetzt.
Im Jahre 1778 hat der Freund Mendelssohns , David
F r i e d l ä n d e r , der in der folgenden Entwicklung eine
bedeutsame Rolle spielen sollte, in Berlin die erste jüdische
Freischule begründet, die deutschen Elementarunterricht
mit Bibelkunde und Pflege der hebräischen Sprache ver¬
einigte. Die Zöglinge, die aus ih' und den nach ihrem
Vorbild in anderen Staaten geschaffenen Schulen hervor¬
gingen, waren der erste Stoßtrupp der Emanzipation.
Aber Mendelssohn und Friedländer finden wir auch
unter den Mitbegründern des im Jahre 1783 geschaffenen
„Vereins der Freunde der hebräischeil Sprache", dessen
wichtigste Tat die 1781 erfolgte Gründung der hebräischen
Zeitschrift „Hameassefs" (Der Sammler ) war.
In diesem Jahr vollendet Mendelssohn sein religions¬
philosophisches Hauptwerk „I e r u s a l e in". Er vertrat
darin die Anschauung, das Judentum sei keine geofsenbarte Religion , weil die göttliche Wahrheit allen Men¬
schen durch die Natur selbst eingegeben sei; den besonderen
Inhalt des Judentums bilde vielmehr das ihm geoffenbarte Gesetz.
Dieses Werk sendet Mendelssohn an Kant . Auch ein
Empfehlungsschreiben für einen jungen Mann , der zu
großen Aufgaben in der deutschen Geschichte berufen war,
geht zugleich an Kant ab.
Kant an Mendelssohn
Königsberg , 16. August 1783.
1Verehrungswürdiger
Herr!
Allerdings konnte keine wirksamere Empfehlung vor den
hoffnungsvollen
Jüngling , den Sohn des Hrn . Gentz [den
nachmaligen Friedrich • . G. | , gefunden werden , als die , von
einem Manne , dessen Talente und Charakter ich vorzüglich
hochschätze und liehe , von welcher Gesinnung gegen Sie es
mir reizend ist , zu sehen , daß Sie solche in mir voraus¬
setzen und darauf rechnen , ohne daß ich nötig hätte , Sie
davon zu versichern . . .
Herr fDavid ] Friedländer wird Ihnen sagen , mit welcher
Bewunderung
der Seharfsinnigkeit , Feinheit und Klugheit
ich Ihren ,Jerusalem “ gelesen habe . Ich halte dieses Buch
für die Verkündigung
einer großen , obzwar langsam bevor¬
stehenden und fortrückenden
Reform die nicht allein Ihre
Nation , sondern auch andere treffen wird 1) . Sie haben Ihre

G Kant hat später im „Streit der Fakultäten" (1798) seine
Stellungnahme geändert.

Aber das Jahr 1783, das Erscheinungsjahr des „Je¬
rusalem", des letzten Bandes der Psalmen - und der
Pentateuch-Uebersetzung, dieses Triumphjahr des Mendelssohnschen Schaffens, führte zugleich eine neue — die
letzte und schwerste— tragische Verwicklung im Leben des
Denkers herbei : den Streit mit dem Philosophen Fried¬
rich Heinrich Jacobi über den von diesem behaupteten,
von Mendelssohn bestrittenen Spinozismus Lessings.
Dieser Streit , in den das ganze geistige Deutschland —
Kant , Lavater , Herder, Hamann , ja selbst der allen lite¬
rarischen Kontroversen abholde Goethe (sein „Prome¬
theus" war letzten Endes der Anstoß des Streites , da
Lesjing das Bekenntnis zu Spinoza bei einer Erörterung
dieses' Gedichtes Jacobi gegenüber abgelegt haben soll) —
verwickelt wurde, wühlte in Mendelssohn alle Elemente
seiner geistigen Existenz auf : Judentum , Aufklärung,
seine Freundschaft mit Lessing und seine Beziehungen zur
Leibniz-Wolffschen Metaphysik. Alle Strömungen der
Zeit, alle Tendenzen der jüdischen Geschichte kreuzen sich
nun in ihm. Und zu allen nimmt sein Heller Geist
Stellung.
Mendelssohn hat die rechtliche Emanzipation
der Juden , die er geistig vorbereitet hatte , nicht erlebt.
Schon 1781 hatte zwar der preußische Kriegsrat Ehristian
Wilhelm v. Dohm, von Mendelssohn veranlaßt und
beraten , sein politisches Manifest „Ueber die bürgerliche
Verbesserung der Juden " veröffentlicht, in dem er die
Ungerechtigkeit, die den. Juden in der Geschichte und in
den Verfassungen der Staaten widerfahreit ist, aufs
schärfste geißelte und für eine Befreiung der Juden ein¬
trat . Auch das Toleranzpatent Josefs ' II. war noch zu
Lebzeiten Mendelssohn (1782) erlassen worden. Aber
Dohms Schrift rief in Deutschland den schärfsten Wider¬
spruch hervor, und dem auf „Glaubensvereiniguug " ge¬
richteten Geeist der Josefinischen Reform ist niemand ent¬
schiedener entgegengetreten als Mendelssohn ' selbst. Ihr
gilt der denkwürdige Satz am Schluß seines „Jerusalem " :
„Wenn die bürgerliche Vereinigung unter keiner anderen
Bedingung zu erhalten (ist), als wenn wir von dem Ge¬
setze abweichen, das wir für uns verbindlich halten , fo tut
es uns herzlich leid, was wir zu erklären für nötig er¬
achten: so müssen wir lieber auf bürgerliche Vereinigung
Verzicht tun ; so mag der Menschenfreund Dohm ver¬
gebens geschrieben haben und Alles in dem leidlichen
Zustande bleiben, in welchem es jetzt ist . . ."
Erst fünf Jahre nach Mendelssohns Tode sollte im
Frankreich der Großen Revolution die bürgerliche Gleich¬
berechtigung der Juden proklamiert werden (21. Sep¬
tember 1791).

vis Apo5t6l Immanuel Kants
Im Jahre 1762 schickt ein biederes Berliner Ehepaar,
arme jüdische Handelsleute , seinen fünfzehnjährigen
Sohn Markus Herz ln die Lehre zu einem Handelsmann
nach Königsberg . Dort wurde aus dem Handelslehrling
ein Schüler Immanuel Kants . Acht Jahre später ist der
junge Markus Herz wieder in Berlin . Er hat von Kant
eine Empfehlung an Moses Mendelssohn mit auf den
Weg bekommen lind schreibt:
Markus Herz an Immanuel

Kant

11. September 1770
Ewig unvergeßlicher
Lehrer
Insonders Hochzuehrender
Herr Professor!
. . . Der bloße Gedanke an Sie setzt meine Seele in eine
ehrfurchtsvolle
Erstaunung
und mit vieler Mühe nur hin
ich alsdann fällig , mein zerstreutes Bewußtsein wieder zu
sammeln und meine Gedanken fortzusetzen . Sie allein sind
es, dem ich meine glückliche Veränderung
des Zustandes
zu danken habe , dem ich ganz mich seihst schuldig hin;
ohne Ihnen würde ich noch jetzt gGich so vielen meiner
Mitbürger , gefesselt am Wagen der Vorurteile , ein Lehen
führen , das einem jeden viehischen Lehen nachzusetzen ist,
ich würde eine Seele ohne Kräfte haben , einen Verstand
ohne Tätigkeit , kurz , ohne Ihnen wäre ich dies , was ich
vor vier Jahren war , das ist , ich wäre nichts . . . Ich werde
nie aufhören , den Tag , an welchem ich mich den Wissen¬
schaften übergab , für den glücklichsten , und denjenigen,
da Sie mein Lehrer wurden , für den ersten meines Lebens
zu halten.
Mein erster Besuch , den ich abstattete , war hei Hrn.
Mendelssohn , wir unterhielten
uns vier ganze Stunden über
einige Materien in Ihrer Dissertation . . . Die Dissertation
gefällt ihm über die Maßen schön und er bedauert nur , daß
Sie nicht etwas weitläufiger waren . . .
Im übrigen hat mich Iir . Mendelssohn
sehr gut aufgenommen und ich wünsche , daß ich wirklich das wäre,
wofür er mich hält . . .
Fahren Sie fort , mich Ihrer Gewogenheit zu würdigen,
und seien Sie versichert , daß ich nie aufhören werde , stolz
zu sein , daß es mir erlaubt ist , Sie zu verehren.
Dero untertänigster
Schüler
und gehorsamster Diener
Markus Herz.
(Weitere Briese folgen.)
(Heransg.: Franz Kodier, Copyright by Saturn-Verlag, Wien.)

o

21. März 1935

JOdlsch

• Bibliothek

" , Unterhaltung

und Wiimi)

!Nr. 12

l . März 1935

!
■

isfreiheit zu
etruut hätte
- Sie haben
i Gewissens«
so hell vorseits darauf
Gewissen heabsondere,
wesentlichen
is Gewissen
Geschichte,
Bedingung
Geduld und
laß nh mau¬
lt und Zu-

i Diener
aut.

r des „Jeund der
des Akeneue — die
Leben des
hen Friedchaupteten,
Lefsings.
tschland—
allen lite: „Prometreites, da
Erörterung
en soll) —
Elemente
mfklärung,
Hingen zur
nigen der
retizen sich
lller Geist

ipation
cht erlebt.
Christian
ulaßt und
liirgerliche
.' in er die
te und in
ist, auss
suden einr noch zu
nt. Aber
in Widerguug" geuand ent-lbst. Ihr
rusalem" :
r anderen
dem Ge¬
len, so tut
nötig erreini'gung
ohm verleidlichen
sollte iin

he Gleich¬

et . Sep-

»

Ehepaar,
njährigen
delsmann
slchrling
er ist der
von Kant
auf den

über 1770

r!
le in eine
nur hin
vieder zu
llein sind
Zustandes
Idig hin;
n meiner
in Lehen
setzen ist,
Verstand
was ich
eh werde
i Wissen■njeuigen,
:s Lebens

hei Hrn.
den über
ssertation
nur, daß

gut auf¬
las wäre,

würdigen,
rde, stolz

diüler
iener

Kl, Wien.»

zupfen und
gewandert, Liebling, du darfst bei Mutter Seidenfäden
Joatham war, wie er es oft tat, über Land
Chru.
kleine
die
ja
kommt
da
O,
.
spielen
zu
Perlen
,
mit
heimzusuchen
um allenthalben die zerstreuten Brüder
Sonnenstrahl
blonden
unfern
die Sonne
trösten, zu ermutigen, zu belehren und ihnen Recht zu sothemis! Hat
?"
herausgelockt
sprechen.
Mütterlich strich Sulamith dem blauäugigen, hell¬
n
. „Kein Volk hat
„Grieckenlieder!" lachte Hazael schnöde
mflu rt n n it» n
Griechenkinde die Locken aus der Stirn.
haarigen
der
hat's
So
!
Gesänge, die an die unseren heranreichen
Esron war gleich aufgesprungen und hatte der liebsten
Vater gesagt. Und der Vater ist Lehrer in Israel und
, ChrysoGespielin Hand gefaßt. „O, fein, daß du kommst
weiß alles. Mutter, sing noch mehr."
."
zuhören
mit
darfst
uns, du
imillUlilTTTl
„Ja , o Herrin", baten die Mägde, „singe noch. Du themis! Großvater erzählt
„Nein, Chryfothemis mit Ruth spielen!" begehrte das
schlägst die Harfe wie David, der große König. Und deine
."
Töchterchen des Hauses.
kleine
Nachtiaallengesana
wie
süß
ist
Stimme
ROMAN ,
Chryfothemis, willst du mit Ruth Perlen andas
„Run,
herzte
und
Lächeln
sanftes
ihr
lächelte
Sulamith
mit
und
war
geklettert
lieber Geschichten erzählt haben?" fragte
Schoß
den
Oder
reiyen?
Töchterlein, das ihr auf
8)
."
singen
und
spielen
lächelnd.
auch
Mutter
„Ruth
:
die
bat
Stimmchen
feinem
. Beides
Statt seiner gab Ophm dem Knaben leise Antwort:
Verlegen senkte die zarte Kleine das Köpfchen
das Haupt und
sinnend
wiegte
Vater,
der
,
Achitob
König
ein
nie
wie
,
weise
und
tnächtig
war
„Salomon
: „Wie lange Jahre habe ich dein schien ihr wunderschön.
ge¬ sagte stolz und glücklich
",
„Ich . . . ich höre so gerne Märchen und Geschichten
zuvor. Man sagt er habe auch den bösen GeisternAber
Tochter! Es ist meinem Herzen
o
,
entbehrt
Harfenlied
Entschädi¬
als
gleichsam
,
streckte
und
bieten können; Asasel sei ihm dienstbar gewesen.
endlich—
sie
Trauben
den
flüsterte
aus
Wein
wie Balsam von Eilead, wie edler
vielleicht sind das bloß Märchen. Frag' den Ahnvater von Sorek."
gung, Ruth das geöffnete Händchen entgegen, in dem einer
geheimnis¬
dem
von
erzählen
euch
laßt
,
runden Steine lag, wie man sie
danach
Hagar
oder
griff von neuem zum Saitenspiel und ließ der schönen meerblauen
zuweilen auch am Earizim, und
fand,
vollen Schamir; durch den konnte Salomon alles be¬ süßeSulamith
vielfach
umspielt
Aegypten
in
. Von zartesten Tönen
Akkorde aufjauchzen
wirken . . ."
hieß.
"
„Horusaugen
man
die
k-lang es:
Er' brach ab, denn Joathams Gemurmel war ein dump¬
„König ist Gott!
„Da. Ruth . . . das ist für dich. Ist fein blau. Mußt
fes Aechzen geworden. Da packte es auch die anderen
tragen."
du
Mit Hoheit angetan,
Männer : der Schinerz um ein Verlorenes fiel über sie wie
mit Herrlichkeit!
bekrönt
ist das für ein Stein, Kind?" fragte die Mutter
„Was
eine Steinmauer, die ihnen das Herz abdrückte.
und wehrte Ruths Händchen.
Ströme erheben,
*
*
Brausen,
ihr
—
Ströme
„Ein Amulett! Vom Sonnengott Horus. Muß Ruth
*
wird sie nie krank."
Wasser,
tragen;
wilde
, den das Volk den
Der Regenmonat Marcheschwan
!" schrie Hazael böse.
ist ja heidnisch
Weltengewalten,
„Das
Monat der „ewigen Bäche" nannte, schleifte seine perlen¬
auf,
wogen
?" Erstaunt blickten die kindlichen Augen.
„Heidnisch
rieselnden Schleier über Gipfel, Höhen und Tale. Heftige
stürmend
tosen
aber: so wie das glühende Sonnenauge
sagt
„Amrah
Berggewitter zerkrachten an den Steinwände.., olaue Blitze
auf zu Gott!
dunkle Wolken forttreibt, so jagt Horusauge böses Weh
zuckten über Felszinnen. Wolken brachen auf und stürzten
Doch ob dem Gedröhne
fort ! Horusauge bedeutet die Sonne. Amrah ist unsere
ihre Wasser zu Tal.
Wasser,
großen
der
Sklavin aus Aegypten, die weiß das."
Aber dieser Segen von oben wurde überall freudig be¬
der gewaltigen Wogen,
„Nein, Kind, das ist nicht richtig. Amrah meint es gut,
grüßt. Lechzte doch die rissignarüige Haut der von Gluten
der Meeresorandungen
wie¬
Adern
ihre
sie irrt . So was dürfen wir Hebräer nicht tragen.
die
aber
Fluten,
verbrannten Erde nach kühlen
thronet herrlich
—
sollten
, wirf den bösen Stein ins Feuer."
füllen
Komm
Blut
weißen
der mit dem befruchtenden
Gott in ewigen Höhen!"
um dann in ewigem Kreislauf ein neues Keimen, Schwel¬
kämpfte mit Tränen. „Ich wußte nicht,
weißen daßChryfothemis
Noch ein paar jubelnde Saiten sangen unter den we
."
er böse war. Er ist so schön
len, Treiben, Knospen, Blühen, Glühen zu beginnen.
auf.
weine nicht . . . So ! Und nun
—
Kind
In der Halle von Achitoös Haus sangen fröhliche Stim¬ Fingern ausatmend nach. Dann stand Sulamith
gutes
,
„Ja
und Zelpha, geht komm. Ruth ; Chryfothemis darf zuhören, nicht wahr,
men. Achitob, der gütige Greis, saß im polstergesttckten^ „Nun ist es genug für heute. Ächima
zur Vaters
Abendmahlzeit
die
damit
,
Tragstuhl, schaute lächelnd aus die kleine Ruth, die ihn jetzt an eure Handmühlen
zurück¬
bald
wohl
wird
Herr
Der
schmei¬
wird.
dann
rechten Zeit fertig
dann wie ein Sonnensünkchen umtanzte und
Sie führte das Mägdlein dem alten Manne zu, der es
"
.
kommen
ihre
spielten
Kosend
' an sich zog.
chelnd sich an seine Knie lehnte.
Sie trat zum Fenstergitter und schaute hinaus.
, jetzt erzähl uns ! Bitte, erzähle!" bettelten
.Ahnvater
Fingerchen mit dem Flockengeriesel des Bartes. Hauses,
Die Wolken droben rissen jetzt wie ein Vorhang aus¬ die Knaben, drängten sich an ihn, umhalsten ihn ungestüm.
Sulamith , seine Tochter, die junge Herrin des
hatte den Mägden die Arbeit für einige Stunden erlassen. einander. Ein Sonnenstrahl schlüpfte durch und brach sich
Achitob streichelte zärtlich die Dunkelköpfe der Enkel
Sie sollten heute die alten Reigen tanzen und singen und siebenfarbig in den glitzernden Tropfen.
erdrückt mich
und wehrte lächelnd: „Nicht so wild! Ihr
Im Nu war das Tal in hyazinthblaue Luft gebadet. ja
sich der Freude überlassen.
setze dich auf den Schemel hierher.
,
Chryfothemis
.
.
.
Die kunstfertige Sulamith hatte selber Psalmenstellen Die gegenüberliegenden Höhen schimmerten braunviolett Also, was wollt ihr hören? Vom Auszug aus Aegypten,
zu Reigengesängen umgestaltet. Sie ließ zum Entzücken mit veilchenfarbenen Rändern und Linien.
als Pharaos Streitmacht in die Fluten versank und Mir¬
. Und bei zar¬
den
der Kinder die Saiten der Haufe schwirren
auf
Herrin
junge
die
sah
gefaltet,
Die Hände
jam am anderen Ufer frohlockend die Zymbel schlug: „Sin¬
tem Harfengetön erklang zu dem feierlichen Wiegen und lächelnden Sieg rer Sonne über das Wolkenweinen. So get Gott — groß und hehr! — Roß und Reiter — stürzt
Biegen und Neigen der Reigen von den Lippen der Mägde — o gewiß — so würde einst Gott über dem gewitter- er ins Meer — —“ Oder vom geheimnisvollen Berg
und der beiden Knaben melodischer Gesang.
Sinai , wo unter Blitzen und Donner und Feuerflammen
dunklen Leid die Freude wieder heraufblühen lassen!
In zitterndem Nachklang verhallten Saitenspiel und
„Hagar, komm, wir wollen zum Frauenge-mach. Willst Gott sein Gesetz gab?^:' von Judith , die dem Feind Holo¬
harfenfüßes Lied.
„Nein, Großvater
du am Webstuhl weiter arbeiten ? Die gewirkte Decke für
„Mutter , Mutter, wie schön! O wie schön!" jubelte den
den Kopf abschlug!" rief Hazael mit geblähten
fertig
fernes
Sabbath
dem
vor
Thoraschrein soll doch
könnte
Esron und stieß den Atem aus seliger Brust. Er sein.heiligen
Ich sticke derweil die edlen Steine in den Gürtel des Nüstern. „Hah, ich wollt', ich wär< schon groß — und
schmiegte sich an die Mutter. „Du spielst und singst so
."
.
.
!
Babylon
nach
Priesterkleides. . . Vater, dürfen die Kinder noch bei dir
, als wenn die Mutter von Chry- bleiben?
herrlich — viel schöner
„Nein, von David und Jonathan ", meinte Esron.
— Ja ? . . . Dann seid nicht unruhig, Hazael und
sothemis ihre Griechenlieder singt — und die sind auch Esron, und ermüdet den Ahnvater nicht. Komm, Ruth,
„Und du, kleine Chryfothemis, was hörst du am liebsten?
fein. Schade, daß der Vater nicht hier ist!"
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einer Schauspielerin von gutem Namen
. Der Rabbiner mußte einen Gang zum schen Presse aus von
schimpfungen
Weltruf geworden, in deren Vor¬
Künstlerin
eines
die
Ungezogenheit
die
um
Garnisonkommando tun,
, das einen zimmern Direktoren, Agenten, Ausfrager und Bittsteller
Mädchens feiner Gemeinde zu entschuldigen
die
harmlosen Scherz offenbar falsch verstanden habe; der einander gierig den Raum wegtraten und sich geizig
mißgönnten.
Luft
Offizier aber, der sich in solch unliebsame Händel verstrickt
Am nächsten Tage geschah es, daß Julka Geldbeutel im
hatte, wurde verabschiedet.
-Park wenige Schritte vor sich einen gut ge¬
Central
durch ihre rasche Tat
ward
Eeldoeutel
Julka
schöne
Die
l!4|
kleideten Herrn neben einer schönen Frau lustwandeln
zu einer Art örtlicher Berühmtheit. Die starre Finster¬ sah.
Der Umriß des Mannes kam Julka Geldbeutel be¬
, flößte genügend
keit, die fortab ihre Züge beschattete
vor; denn niemals vergißt eine Frau die Silhouette
kannt
Furcht ein, um ihr weitere Annäherungen zu ersparen. eines Mennes
, den sie geliebt hat. Und dann gewahrte sie
Simche Nebenzahl jedoch erwies, je weiter er zum Jüng¬ plötzlich
NOVELLE VON - DORIS WITTNEK.
, wie ein paar zerlumpte Judenkinder ihre vor¬
ling reifte, seinem Spitznamen Simche Goldlock mehr und zeitig gewelkten
Händchen flehend dem Paar entgegen¬
mehr Ehre. Doch eines schönen Tages, als er über die streckten. . . Doch statt des erhofften Almosens traf nur
2)
geschlagen hatte kam der Gendarm und steckte
ein rauh verscheuchendes Wort des Mannes die Schößlinge
!" . . . „Goldlock— Simche!" . . . der Stränge
„Simche Goldlock
Loch.
ins
kurzerhand
Bocher
kleinen
den
. Und der unzärtliche Atem
des Leids und der Heimlosigkeit
gelle Nus ließ den Knaben nicht mehr. Er heftete sich an
",
Goldlock
Simche
„
von
Heimat
der
in
ward
Seitdem
großen Flamme Juda
der
müde.
Fünklein
und
seine Fersen, hetzte ihn, kläffte ihn oft wund
noch ge¬ blies die zuckenden
,
gesehen
mehr
nichts
,
Jüngelchen
gebenschten
dem
irrend ins Licht gesie
dem
aus
,
Dunkel
und
das
in
formte
zurück
Nur eine war, die ihn nie mit den Lippen
Geschicklichkeit gelungen war, dem tauntelt.
Simches
es
Wie
hört.
schien.
eingefroren
oder
eingeglüht
doch
er
in deren Augen
, die Stadt zu verlassen, sich durch
„Aufdringliches Judenvolk!" . . .
Und diese eine war Julka Geldbeutel, Julka Geldbeutel, Haftort zu entwischen
, um schließlich in den Welt¬
hungern
zu
Zeit
und
Raum
der
Geldbeutel vernahm den Ton der erhabenen
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nach
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wo
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galt.
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einschmuggelte,
Ozeanriesen
dieser
einem
auf
Person
Gefährten und ihr Herz schlug im Takte des seinen; nur seinemochte in den Geheimakten seines Lebens verzeichnet das traurige Geschäft derer, die an sich selbst zum Verräter
ge¬ das
wurden, derer, die ein unsichtbares Kainszeichen auf der
ihr Kopf hatte sich seine gefährliche Eigenherrschaftihrer
Rawaruska
aus
Goldlack
Simche
wie:
Gleichviel
.
stehen
Kameraden
Stirne tragen.
wahrt. Julka Geldbeutel liebte den
New Pork. llnd als er die große Menschen¬
dunkle Schwester schauerte es. Sie wußte: der da
Kindheit, und es war ihr ein Schmerz, ihn nicht immer kam nachunter
Nähe gewahrte, ward vorDie
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aus
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den
fresserin
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ihr,
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bewunderte
er
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verstand
Er
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zu
wohl
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, hatte alle Straßen der Selbstentäußerung
der Ghettogasse
In der Tochter des Eemeindedieners Jainkef Geld¬
sie ruhig massenmörderische Organe haben, er wandern müssen
, ehe er sich das scheinbare Recht erworben,
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den Schlupfwinkeln der Angst holte die Frau
Julka Geldbeutel zog erst zwei Jahre später in die sich Aus
der Feigheit der Umwelt. Für und für hatte Julka die
die Armut des eigenen Stammes hervor. Und suchte
, immer ver¬
Welt. Sie hatte zuvor dem immer scheuer
, aus
heiligen Schriften ihres Volkes gelesen.
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Simche Nebenzahl
trat :' Beleidigung des Lichtes
getragen in Schicksal und Kampf. Daheim hatte sie in Tag
, von Menschen gejagt, da floh es
waren, die herrliche Geschichte von der Königin Esther eifervoll
Menschheitsmild
heit,
aus
durchwachten Nächten bei Kerzenschimmer
der
, der hinter ihm
von
verärgert
Aber der Mensch
dann,
bergen.
ihr
zu
vor^utragen, und Simche
deutsche und die englische Sprache erlernt, hin, die Spur
, in eigenem
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pathetischen Ueberlegenheit, die auf ihn einzudringen be¬ Lehrbüchern dieEintritt
Erbarmen
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kannte
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stand,
in die Welt sich beider bedienen zu
Witterung.
die
müht war, plärrend nachgeäfft hatte: „Was ist dir, Esther, um bei ihrem
Meute
der
er
gab
Behagen
war es so weit . . . Nun galt es, erworbenes
Königin? Und was forderst du? Auch die Hälfte des können. Nun
Nachdem Julka Geldbeutel manch kraushaariges, tierund der Stimme eigener Berufung
verwerten
zu
Wissen
fort¬
Königreichs soll dir gegeben werden", um hämisch
haftes, aus Unrastaugen flackerndes Elenshäuflein wieder
zufahren: „Wo liegt dein Königreich, Bettelkönigin zu folgen.
warm und zutraulich gestreichelt und das kümmerliche
Mit den paar hundert Gulden, die der Gemeindediener Lämpchen
Esther?" — seit dieser Stunde fiel auch über ihre Seele
einer dürftigen Hoffnung in manches arg zer¬
gebückter Haltung und
Jahren
siebzig
Geldbeutel
Jainkef
Einsamkeit.
großen
einer
der Frost
unternahm nun sie es, zu
verdankte, bezog seine auf¬ zupfte Schicksal gestellt hatte,
die Fährte des Simche
galt,
Den Haß aber lernte Julka erst kennen, als sie erfuhr, nimmermüder Dienstwilligkeit
Es
nicht dienstwillige Tochter Julka die Schau¬ spüren und zu wittern.
zu verlieren.
wieder
nicht
daß ihr Vertrauen befleckt worden war. In dem Christen- rechte und gar
und
. Begabung, Willenskraft und Goldlack zu gewinnen
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Schlagader der
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Esther
Geschäftspaläste
in einen der stattlichsten
der ironischen Anrede festhielt: „Königin
sie endlich das Standbild der Freiheit im Hafen Goldlock
Vertrautheit
gegrüßt!" Julka wußte nunmehr, daß Simches böswillige als auch
selbstverständlichen
der
hatte eigenes Schicksal sie schon Straße eintretenzumit
ist. Sie folgte ihm unauffällig
Geschwätzigkeit mit der Begeisterung der Gefährtin die von New Port grüßte,
Haufe
dort
der
eines,
Gassen gekehrt hatte; und von diesem Augenblick an emporgetragen.
die Büroräume des großen
der
,
Torwart
den
fragte
und
In der ainerikanischen Weltstadt trat Julka Geld¬ Stahlwerkes Klovestone & Co. mit den Mienen eines
brannte sich der Haß in ihr ein. Dem Offizier fuhr un¬
Borsa zum erstenmal in einer Estherin dem dritten
versehens ein Schlag der schmalen aber sicheren Müdchen- beutel als Juliane
und riß durch die leidenschaftliche Erzherzogs hütete, ob der Herr der eben
Publikum
das
vor
Nolle
taumelte.
, daß er gegen eine Häuserwand
hieße
Nebenzahl
,
hand ins Gesicht
sei
hinaufgefahren
Fahrstuhl linker Hand
ekstatische Beseeltheit ihres Spiels
Und das Städtchen hallte gar bald von einem niegewese¬ Inbrunst und nahezuGemüter
sei.
beschäftigt
Hause
im
und
hin. Am nächsten Morgey
selbst widerstrebende
nen Skaydal wider.
„Nebenzahl — nein" — der Erzherzog legte entrüstet
Rührigkeit der amerikani¬
überzeugenden
der
dank
war,
Die Judenschaft ward Gegenstand unflätiger Be¬
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„Ophni ? Ja , der glaubt an all diese Geschichten. Man
erzählt viel , ich weiß nicht, ob es wirklich so gewesen ist."
„Das macht nichts , Großvater ; wir hören doch gern
so schöne Erzählungen ."
„Also dann vernehmt , was mir schon meine Ahne er¬
zählte : Als Salomon den Plan faßte , dem Herrn ein
Haus zu bauen , da berief er die besten Baumeister und
Künstler — aber auch die Geister und Dämonen der Erde
und die Obersten der Teufel ; denn die waren ihm nach
dem Willen Gottes eine Zeitlang untertan , wegen seiner
großen Weisheit und Macht.
Von diesen Geistern und Teufeln bestellte er einige
zum Bauen , andere zum Steinbrechen und zum Behauen
der Säulen in den Steinbrüchen . Wieder andere zum
Untertauchen ins Meer , um Perlen und Korallen und
rotes Gold herauszuholen . Noch andere mußten kostbare
am Berge
Edelsteine schneiden in den Smaragdminen
Sinai und in Babylon.
Wohl knirschten die Dämonen vor Wut , aber sie
mußten gehorchen. Der König stellte sie in ununterbroche¬
ner Reihenfolge auf , von den Steinbrüchen angefangen
bis zur Mauer des Tempels . Und wenn sie einen Stein
oder eine Säule aus dem riesigen Steinbruch losgelöst
hatten , nahm sie der erste in Empfang und gab sie dem
Folgenden , und dieser dem Nächstfolgenden — der eine
dem andern , bis sie an Ort und Stelle auf dem Bauplatz
waren.
r ^„Jhr fragt viel auf einmal. Ja , das Tote Meer ist die
Andere Dämonen sollten weißen Marmor brechen für
das eigentliche Heiligtum . Dieser Marmor war weiß wie
tiefstkzZchauerlichste Wasserschlucht der Welt ."
Milch — aber so hart , daß kein Werkzeug ihn bearbeiten
„Wo kommt der Jordan denn her ?" fragte Chrysokonnte. Alle Mühe war vergebens . Da zischelt einer der
themis ' seines Stimmchen.
zu den andern : er habe von einem mächtigen
Dämonen
MeromDen
:
hört
Also
?
„Wo der Jordan herkommt
und schlauen Teufel , der auf einer Insel wohne , gehört.
>e , der auch Schilfsee heiht , kennt ihr Knaben doch. Ihr
Dieser kenne ein Metall , das Schamir heißt ; damit könne
habt ja an seinem Ufer im Röhricht Schwertlilien und
man das härteste Gestein mühelos und wie spielend
Wasserrosen gepflückt, und die strahligen Papyrusblätter.
brechen.
Weit nördlich davon , im Libanongebirge , ragt in schwin¬
Als Salomon das erfuhr , sandte er zu jenem Teufel.
delnder Höhe ein gewaltiger Berggipfel in ewigem
Doch dieser wollte nicht kommen. Da schickte Salomon
Schnee : der Hermon ist es, der mit seiner eisgekrönten
seinen Siegelring hin , um ihn zu bannen . Dieser Ring war
Stirne weit über die Lande schaut. An seiner Seite klafft
einst weißleuchtend vom Himmel gekommen . Er trug den
eine riesige düstere Höhle , darin gähnt ein unermeßlich
hochheiligen Namen Gottes als Siegel , funkelte wie der
tiefer Schlund , bodenlos — kein Senkblei konnte bisher
auf seinen Grund kommen. Ein schwarzdunkler Wasser¬ Blitz, und keiner konnte seinen Anblick ertragen . Als der
Teufel diesen Ring sah, wa er wie gebannt und machtlos
spiegel, der niemals sinkt, steht darin . Am Rande der
und kam zu dem König.
unheimlichen Höhle — man sagt , eine heidnische Gottheit
wohne dort — sprudeln Quellen aus den Felsspalten und
Dieser fragte ihn : „Kennst du ein Metall , womit ich
stürzen abwärts . Das sollen die Quellen des Jordan sein, Steine brechen kann ? Ich hasse nämlich das Tönen des
so heiht es.
Eisens bei diesem Tempelbau . Gott hat uns dabei Ehr¬
Aber auch von den andern Höhen des Libanon kommen furcht, Ruhe und Stille geboten ."
noch Quellen , und diese alle vereinigen sich im Meromsee
Da gestand der Teufel widerwillig : „Ich kenne unter
zu einem mächtigen grünblauen Strom.
dem ganzen Himmel keinen stärkeren ynd klügeren Vogel
als den Seeadler . Der weiß ein Mittel ."
Aus himmelnahen Berggipfeln kommt also der Jordan
her , aus Schnee und Eis — ein freigeborener Sohn des
„So schaffe es her !" gebot der König . Da entfloh der
königlichen Hermon ! Und nun ist er von den Fremden
Teufel , um das Nest eines Seeadlers zu suchen. Er fand
geknechtet, in Bande geschlagen ! . . ."
es und bedeckte es mit einem dicken eisernen Schild . Als
Der alte Mann schwieg sinnend . Die Knaben lauschten
nun der Seeadler zu seinem Neste kam, konnte er nicht
mit glänzenden Augen.
hinein , weil der Schild es zudeckte. Er scharrte mit den
„Du kannst so schön erzählen , Ahnvater ", schmeichelte Füßen , um ihn zu entfernen oder zu zerbrechen , doch es
Esron liebkosend. „Nicht wahr , Ehrysothemis ?"
gelang ihm nicht. Da erhob er sich in die Lüfte gegen
und blieb fort einen Tag und eine Nacht. Danach
Himmel
Da fiel Hazael eifrig ein : „Von Salomon möckt' ich
in brausendem Flug mit einem Stück malachit¬
er
kehrte
hören , Großvater ! Ist es wahr : Afchmedai, der Zerstörer,
und alle Geister , waren die ihm untertan ? Und was ist grünen Metalls zurück: das war der -Schamir . Als er
dieses auf das Nest fallen lassen wollte , um den Schild zu
es doch mit dem geheimnisvollen Metall Schamir ? Ophni
ihn rasch die Teufel und
zertrümmern , umzingelten
sagt , du wüßtest das alles ."
Sicher ein Märchen — denn von unfern heiligen Geschichten
weiht du ja nichts ."
„Doch, Eroßbater !" schrie Esron eifrig . „Sie weiß schon
viel ! Ich erzähle ihr doch immer . Gestern habe ich erzählt,
wie die Bundeslade mitten durch den Jordan getragen
wurde und das Wasser sich austürmte wie ein Berg , daß
man trocken hindurch konnte ."
Hazael warf die Lippen auf . „Davon brauchst du ihr
Lichts zu sagen . Was versteht eine Griechin davon ? Die
weiß nicht mal , was der Jordan ist !"
„Ja , Hazael , ich weih das wohl !" wehrte das Mädchen
sich schüchtern; „ein schöner, tiefer und blauer Fluß , sagt
Esron ."
„Hah , Esron weih was Rechtes !" spottete Hazael . „Er
hat ihn doch noch nie gesehen."
„Aber ich kenne ihn doch!" trotzte der Jüngere . „Er
flieht tief eingeschnitten durch ein grünes Tal , und es
wächst dort das herrlichste Obst, und Datteln und Mais
und Baumwolle und Bananen . . . und . . . ach, ich weih
nicht mehr , was alles noch." „Bater sagt , das Tal heiht das Ghor ", fiel Hazael ein,
„und es sei brennend heiß. Und der Jordan flieht rasend
schnell, weil er so tief abstürzt zum Toten Meer . Ist das
wahr , Großvater , dah dies Fluchmeer die tiefste Einsenkung
der Erde ist ?"
Der Greis freute sich über die geweckten Knaben,

verlöschen, wie, nun wie eben ein kümmerlich verkohlter
Verwahrung ein — der Herr hieße Gottlieb Anders und
sei einer der Prokuristen des Hauses ; wenn die Dame zu Docht, den kein Brennöl mehr speist, da war es die letzte
und einzige Sorge des Sterbenden , die Wirtin um eine
ihm wünsche, siebenundzwanzigstes Stockwerk.
getreue Uebermittlung seines armseligen Siebenkrams an
Nein , die Dame wünschte nicht zu ihm . Es genügte ihr,
Gefährten zu bitten , diesen Gefährten , den ein miß¬
den
das Dasein dieses Herrn Gottlieb Anders in Erfahrung
Zufall gerade der wichtigsten Stunde im Leben
günstiger
gebracht zu haben . Vorerst ließ sie es sich angelegen , sein,
Anders fernhielt , der Stunde nämlich , wo er
Gottlieb
^des
den Weg dieser Existenz rückwärts zu verfolgen . Von dem
durfte.
sterben
vornehmen und kostspieligen Boardinghouse , wo Gottlieb
Der leise und zarte Tod des leisen und zarten Knaben
Anders gegenwärtig eine Mehrzimmerflucht inne hatte,
sehr er¬
die tragisch gefärbte Altkleiderhändlerin
schien
tappte sie sich zu seiner vorigen und vorvorigen Adresse
in weit¬
Ereignis
dieses
malte
sie
denn
,
haben
zu
schüttert
zurück. Diese Wohnungen und ihre Wirtinnen waren,
Dafür
.
Worten
ausladenden
neu
immer
schweifigen,
entsprechend der noch ung "hobenen Lebensstellung des
der
wie
,
berichtete
dann
sie
als
,
grell
Stimme
ihre
wurde
jungen Mannes wesentlich bescheidener als die des empor¬
eben ver¬
des
Lager
am
,
und
war
heimgekehrt
andere
gestiegenen Gottlieb Anders.
blichenen Kameraden , die Tatsache dieses Todes zwar mit
Iulka war unermüdlich und erfinderisch . Dazu zäh und
Rührung ausgenommen , zugleich aber auch ein Interesse
lauernd wie eine Katze, die ihre Maus auch aus den ver¬ für den nachgelassenen Tand des Freundes bekundet hatte.
stecktesten Löchern aüfstöbert . Immer tiefer tauchte sie Am nächsten Morgen war der Junge verschwunden . Von
hinab in die anspruchslose , aber zielbewußte Vergangen¬
nie wieder
diesem Knaben hatte die Altkleiderhändlerin
heit des nunmehrigen Broadway -Bürgers und offenbaren
etwas gesehen oder gehört . Nur den schmalen, dürftigen
Anwärters auf die Fifth Avenue . Aber immer wieder be¬ Gottlieb Anders , der ebenso geräuschlos gestorben war,
gegnete sie dem unbezweiferbaren Dasein dieses Gottlieb
wie er gelebt hatte , konnte sie nicht vergessen.
Anders , der unter den verschiedensten Formen eines Be¬
Iulka Geldbeutel aber wußte genug . Daß Simche
amten . Photographen , Schreibers bis zum Kellner , Obst¬
die Papiere des Toten übernommen hatte,
Neben,zahl
durch das Leben der
verkäufer und Zeitungsausrufer
begriffen . Simche
ohne weiteres
Iulka
von
wurde
geschritten war.
New Porker Zimmervermieterinnen
seines toten
war dank der Zuneigung
Nebenzahl
Erst als die bedächtige Sucherin sich in die Massen
auf das Glück gestoßen, ohne Diebstahl,
Freundes
qunrtiere der Oststadt verlor , drohte sich die Spur zu ver¬ ohne gewaltsame
Gut —
zu einem
Aneignung
wirren . Denn plötzlich wurden aus dem einen Gottlieb
nachweisbaren , wohlklingenden
einem durch Papiere
sehr
war
Anders
(Gottlieb
Anders zwei. Das heißt , hier wußte die Erinnerung der
Namen zu gelangen
Zimmervermieterinnen , wenn sie überhaupt Bilder aus
peinlich gewesen und hatte tadellose Ordnung gehalten
zu formen
dem Gespenstcrreigen entwichener Iahrläuste
in der Aufbewahrung seines Heimatscheines , seines Passes
vermochte, immer nur etwas von zwei gleichaltrigen , ver¬ und seiner Abwanderungsdokumcnte ) . Das war nun alles
wahrlosten , verhungerten Knaben, , die sich mitsammen in
Simche Nebenzahl zu eigen . Und nun würde sich in ihm
den Höllenrachen New Borks geschleudert hatten . Dann
— aus seiner Natur heraus — das Genie wickeln.
aber traf Iulka plötzlich auf eine andere , so eine Art ver¬
Auch das wußte Iulka Geldbeutel : Simche Nebenzahl
steinerter Schmerzensmutter , eine semitische Niobe mit
würde fortab nicht nur Gottlieb Andere heißen , sondern
ausgehöhlten Zügen und mit Augen , die zu viel gesehen sich als Gottlieb Anders fühlen . Erleichtert , den Simche
hatten , um sich noch schließen zu können ; eine Altkleider¬
Nebenzahl abgeworfen zu haben , würde er unbeschwert
händlerin , die unter ihrem Trödelkram auch noch unver¬ mit ruhigem Gewissen in ein neues Dasein schreiten. Es
>
brauchte Gefühls eingemottet hatte .
lebte sich ja als Gottlieb Anders weit bequemer und
denn als Simche Nebenzahl.
hindernisloser
Diese Frau entsann sich der Knaben und wußte . . . der
Und nun stieg die Kurve dieses Lebenslaufes bergan.
eine war ein verwaister , unbehilflicher Christenjunge, ' den
bittere Not und völlige Familienlosigkeit in das Abenteuer
Dank zähem Fleiß , überliefertem Erwerbssinn , findeder Auswanderung gestoßen hatte , und der nun durch den rischcr Geschicklichkeit klomm er und klomm die Leiter
irrte , die hippokratische Schrift
Wirbel von Manhattan
empor . Staffel für Staffel . Bis er oben stand . Heute
Schwindsucht im Antlitz . Sein Schlafgenosse und Kamerad
Prokurist , morgen Teilhaber und Schwiegersohn des Stahl¬
aber war ein schwarzer, fixer Bursch gewesen — seinen
werks Glovestone & Co. Gatte der lieblichen Mabel . Nach
Namen hatte die betrünte Königin des Altkleiderhandels
einem Jahr Witwer der zarten , bei der Geburt eines toten
vergessen — ein fixer Bursch, der alle Sprachen und Mund¬
Knaben verstorbenen Frau , aber im Besitz eines unge¬
arten kauderwelschte , dem alle Kleider paßten , und der zu heuren , von ihr geerbten Vermögens . Nach einer Frist,
jedem Beruf — gleichviel ob Straßenkehrer , Gepäckträger
während deren Verlauf er im Welthaus seines Schwieger¬
oder Botenjunge — geschickt war . Der fixe Bursche war
vaters tüchtige und erfolgreiche Arbeit geleistet hatte, ' be¬
sehr verschieden geartet von dem schmächtigen, ungelenken,
schloß er, nach Europa überzusiedeln . Er glaubte , dort
immer über seine eigenen Beine stolpernden Gottlieb
seine Kenntnisse , sein Vermögen und seine Skrupellosigkeit
Anders . Aber gerade ' darum liebte dieser Gottlieb An¬ gewinnbringender anlegen zu können , als auf den ame¬
unerschrockener
ders , der Sohn der Hoffnungslosigkeit , der jedem Wider¬
rikanischen Märkten eines Wettbewerbs
Ellbogen.
unterlag , dieses hurtige Lebens¬
stande bedingungslos
prinzip neben sich, dieses Stückchen ttnzertretbarkeit , das
Der als bUnder Passagier , zwischen Oeltonnen , He¬
nicht unterzukriegcn war , mochten auch noch so viel rück¬ ringsfässern und Warenballen
angstvoll verstaut , feine
sichtslose Füße auf ihm herumtrampeln . Und als Gottlieb
hatte , fuhr als
Hinreise über den Ozean angetreten
Anders sich darum eines Tages , von den letzten Fiebern
glatter , nicht zu verblüffender Gentleman in einer Staats¬
sanft zu kajüte des größten Luxusdampfers
nach Europa zurück.
geschüttelt , auf sein hartes Bett niederlegte/um
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nahmen es ihm ab . Sie brachten das Wundermetall zu
Salomon , der damit die schweren, unermeßlich festen
Steine brechen und bearbeiten ließ.
Und so wurde der Tempel errichtet von den behauenen
und zugerichteten Steinen . Und es wurde kein Hammer¬
schlag, noch Beil , noch irgendein anderes Werkzeug beim
Bauen geyört — wie der Herr es Salomon befohlen
hatte ."
Die kleinen Zuhörer atmeten tief vor Entzücken.
„Das war aber eine herrliche Geschichte!" klatschte
Ehrysothemis in die Hände . Ihre Augen glänzten . „Wir
danken dir auch, Ahnvatcr ."
„Salomon müßte jetzt noch leben !" grübelte Hazael.
„Dann wäre alles anders ."
„Großvater , trink nun von dem Wein , du bist doch
müde geworden ", sorgte Esron zärtlich und bot dem
Greis den Becher mit Wein von Engaddi , der mit Zimt¬
tropfen gewürzt war.
„Ja , ich bin müde . So geht jetzt, Kinder . Es ist auch
Zeit für Ehrysothemis . Ihr könnt sie bis zu ihrem Haufe
begleiten . Gehe in Frieden , mein Kind ."
Die Knaben faßten Ehrysothemis an der Hand , ob¬
gleich Hazael keine sehr große Bereitwilligkeit zeigte , und
sie gingen davon.
Auf dem Wege wurde die wundersame Geschichte noch¬
mals eifrig besprochen und weiter ausgesponnen.
So sehr waren die Kinder ins Gespräch vertieft , daß
sie gar nicht acht hatten auf den Weg , der jetzt längs
des Goldgitters führte , das den Park des babylonischen
einschloß. Oft blieben sie aufatmend stehen
Statthalters
und malten sich selbst wunderbare neue Geschehnisse.
Erschreckt fuhren die Kinder zusammen , als durch das
Gitter plötzlich ein Etwas geflogen kam und vor ihre
Füße fiel : ein toter Feuersalamander . Und gleichzeitig
scholl ein böses unkindliches Lachen aus Kindermund.
stand auf der Mauer,
Die Tochter des Statthalters
wiegte sich zierlich auf den Fußspitzen und bog ihr schmales
Gesicht durch die Eitterstäbe.
„Das ist alles Lüge , was ihr erzählt !" rief sie schrill;
und die Kinder erkannten aus ihren Worten , daß das
Mädchen schon eine ganze Weile dort oben , vom Grün der
herabhängenden Zweige verdeckt, gelauscht haben mußte.
„Alles Lüge ! Euer König war nicht mächtig . Nur unser
König ist groß und herrlich ; der hat euch besiegt !"
Hazael fauchte : „Wohl ist es wahr , du Heidin ! Und
ihr habt uns bloß bezwingen können,^weil Gott es wollte!
Warte nur , es kommt auch an euch die Reihe !"
„Oh , das arme Tierchen " , klagte Ehrysothemis und
beugte sich mitleidig herab . „Ja , es ist tot — Sieh doch,
Esron ."
„Jftar , hast du es tot gemacht ?" rief Esron vorwurfs¬
voll.
„Ja ! Zertreten !" triumphierte die kleine Wilde . „Was
brauchte es über meinen Fuß zu schlüpfen !"
„O Jstar , warum tust du so was immer ? ! Chrysothemis und Susanka sind viel lieber als du . Ich spiele
gar nicht gern mit dir , wenn du so grausam bist ."
Jstar warf die schwarzen Locken aus der Stirn . „Du
bist mein ' Sklave ! Du spielst mit mir , wenn ich will . . .
Aber ich mag nicht. Ich will mit d e m da spielen — mit
Hazael !"
(Rorttetiuna folflt.)

Und es kam ihm keinen Augenblick bei , sich als etwas
anders zu fühlen , denn als Gottlieb Anders in Firma
Glovestone & Co. — Es mochte viele geben , die mit fal¬
schem Paß durchs Leben reisten . Wenige , die es mit solcher
nervensesten Gelassenheit und kieselharten Selbstverständ¬
lichkeit taten wie der, den man in den muffigen Mauern
eines östlichen Erenzstädtchens den „Simche Goldlack" ge¬
heißen hatte.
In Europa war dem unermeßlich reichen und tüchtigen
Gottlieb Anders von Glovestone & Eo ., New Port eine
nahezu automatisch abschnurrende Laufbahn vorgezeichnet.
Er legte sie in amerikanischem Tempo zurück. Raste mit
hundert Pferdekräften durch Erfolg und Leben . Nie aber
hörte er auf , zu sein, was er aus seinem Blut heraus war:
Rechner , für den es kein
ein sorgsamer , unbeirrbarer
Exempel gab , das nicht aufging . Nur ein einziges Mal
in seinem Leben schien er nicht ' zu rechnen . Das war , als
er seine zweite Ehe schloß mit Adelgunde , Freiin von
Schwantenitz , die zwar sehr arm und schon etwas verblüht,
dafür aber aus einem altösterreichischen Geschlecht war,
das sich in grader Linie bis in die Zeit vor Rudolf von
zurück verfolgen ließ . Die geborene von
Habsburg
Schwantenitz beschenkte ihren Gemahl mit drei Kindern:
Barbara , Detlev und Rüdiger . Frau Adelgunde erhielt
Edelsteine und Perlen für ihren etwas welken Hals , der,
Adel , solches standesgemäßen
trotz sechshundertjährigem
Schmucks bisher hatte entbehren müssen. Barbara , Det¬
lev und Rüdiger krähten vergnüglich . Es war ein vor¬
bildliches Familienleben . Aber unter dieser gepflegten
Oberfläche schwelte der Haß . Ein Haß , stärker und un¬
bezwingbarer als ein Haß von Mensch zu Mensch.
der Adelgunde Anders hatten alle
Die Kinder
wohlgebildete Muskeln und überschüssige Kräfte . Selbst
das eingeschlichene fremde Blut hatte ihre Art nicht ge¬
fährdet . Staunend sah Simche Nebenzahl , der gewordene
Gottlieb Anders , Träger des öffentlichen Ansehens , das
Geschlecht, das er gegründet , mar stolz auf seine Kinder
und freute sich an ihnen.
Aber — er fand keine rechte Sprache zu seinen Kin¬
dern . Der Eingang zur Gefühls - und Gedankenwelt die¬
ser Geschöpfe blieb ihm versagt . Die Kinder waren un¬
befangen , schlicht, unbesinnlich ; den Vater diinkten sie zu
einfach. Merkwürdig war , daß dem Vater Detlevs und
Rüdigers grade in Augenblicken , wo die blonden unbe¬
kümmerten Knaben tosende Spiele um ihn vollführten,
plötz.tch einfallen konnte , daß in irgend einer wesenlosen
östlichen Ferne ein hurtiger , betulicher Mann , der in der
Furcht Gottes und der Menschen gewandelt war , unruhig
gestorben sein mochte, weil seine letzte Stunde beschattet
worden von dem größten Kummer des jüdischen Mannes,
keinen „Kaddisch" zu haben.
Wenn in solcher Stunde Detlev und Rüdiger eine
törichte und vorlaute Frage an den Vater richteten traf
sie ein Strahl des Zornes , der wie eine Geburt des Hasses
war . In solchen Stunden fürchteten Detlev und Rüdiger
den Vater , weil sie ihn gar nicht verstanden . Auch oie
kleine Barbara , die ihrer Mama Adelgunde sehr ähnlich
wurde , konnte unliebsam überrascht werden von ihres
Vaters Heftigkeit , wenn sie vielleicht in kindlicher Harm¬
losigkeit äußerte : „Zu komisch, Papa , woher kommt es
nur , daß Du allein von uns allen dunlle Augen und
schwarze Haare hast ?"
cKortsehima
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Dem Andenken
August von Wassermanns
Zur

seines Todestages

Wiederkehr

zehnten

war als Sohn des
Wassermann
August von
Hofbankiers Angelo Wassermann , der zu den
jüdischen
besonntesten Gestalten der alten bayerischen Fürstbischofsstadt Bamberg gezählt hat , am 21. Februar 1866 geboren
worden . In doppelter Beziehung hat der Mediziner die
Traditionen seines Elternhauses hochaehalten:
Die vorbildliche Gestaltung jüdischen Familienlebens
hat er in sein Berliner Haus zu verpflanzen und dort mit
Selbstverständlichkeit lebendig zu erhalten gewußt , und
die unverdorbene uud offene Art des bayerischen Klein¬
städters hat auch der geadelte Eeheimrat nicht abznlegen
sich genötigt gesehen: manches muutere und derbe Wort
ist heute noch in Berliner Eelehrtrnkreisen von ihm im
Umlauf.
Nach Abschluß seiner ärztlichen Ausbildung hatte
Wassermann es sich in den Kopf gesetzt, eine Arbeitsstelle
bei Robert Ko ch zu erlangen , und obwohl die Schwierig¬
keiten fast unüberwindbar schienen : der Zunge Mediziner
hat mit der Fähigkeit , die auch für seine Forschungsweise
Wunsch
späterer Zeit charakteristisch werden sollte, seinen
s <ii * « rtmtirfö«
—
i tct
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Mendelssohns Weil an der krneuenmg
von Johann Se¬
Aus Anlaß der 230 . Wiederkehr
der folgenden
ir
u>
geben
hast ian Bachs Geburtsltig
von
der Erneuerung der Matthüuspassion
Darstellung
Anteil an diesem
Bach Raum , die Felix Mendelssohns
zum Gegen¬
Ereignis der Musikgeschichte
wichtigen
, die
geschieht
hier
es
wie
,
wenn
Gerade
.
hat
stand
Zellers für diese Tat betont uird , bieibl
Bedeutung
bestehen.
das Verdienst Mendelssohns

In frühester Jugend war die Liebe Felix Mendels¬
sohns zu Johann Sebastian Vach geweckt worden . Sein
der Freund Goethes , der Schöpfer der
Lehrer Zeller,
Liedertafel , war Mendelssohns Lehrer . Zelter zählte zu
den wenigen , die Bachs Andenken noch lebendig erhielten
und so war für Felix und feine Schwester das „Wohl¬
temperierte Klavier " von früh an eine musikalische Bibel.
Zelter , der Direktor der Singakademie , hatte als beson¬
dere Seltenheit eine reiche Sammlung von Abschriften

»

Frühlingspsalm

Zeit seines Lebens als Schüler.
*

Die ersten Arbeite », die bereits dazu angetan waren,
die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf diesen jungen
Arzt zu lenken , beschäftigten sich mit Bokterien -Toxinen
eines Diphtherieund der Findung
und Antitoxinen
Serums und später mit Mitteln zur Schutzimpfung gegen
Typhus , Cholera und Genickstarre . — Als 1906 in der
„Deutschen Medizinischen Wochenschrift" Wassermann
seinen ersten Aufsatz über die von ihm , mit Unterstützung
von Reißer und Bruck, gefundene Serum -Diagnose bei
Syphilis veröffentlichte , konnte die umwälzende Wirkung
dieser Methode noch nicht sofort erkannt werden ; selbst
Paul Ehrlich schrieb voll Zweifel und Humor seinem
Schüler : „Lieber Aquaticus ! — Deine Reaktion ist viel
zu kompliziert , als daß sie jemals Eingang in die Praxis
finden wird ."
Die Skepsis Ehrlichs war nicht unbegründet : In der
Tat stellte die neue Reaktion nicht geringe Anforderungen
au den Praktiker , und die Tatsache, daß sie dennoch so
rasch und unumstritten Einführung fand , kann nur be¬
weisen , welch brennender Notwendigkeit die Entdeckung
entsprach . Die weitere Beobachtung , daß trotz der Fülle
die WR heute
von oorgelegten Abänderungsvorschlägen
fast ebenso ausgeführt wird wie 1996 zeigt , mit welch
genialer Einsicht der Gelehrte di« technische Fixierung der
Methode vorgenommen hat . Fritz Lesser hat Wasser¬
mann als den geistigen Vater zu der nach ihm genannten
Reaktion bezeichnet, während von seinem — übrigens auch
die erste Anregung , von
jüdischen — Kollegen Reißer
Bruck die technische Vervollkommnung ausgegangen ist.
Es mag bekannt sein, daß Wassermann der entschei¬
dende Einfall für seine Entdeckung nicht beim nächtelangen
Grübeln zwischen Folianten und Mikroskopen gekommen
ist, sondern — in einem Restaurant wach einem Theater¬
besuch. Außenstehende haben deshalb geglaubt , mit der
Feststellung , daß ein Zufall des Glücks den Weltruhm des
Forschers geschaffen habe , '
anzweifeln zu können,
wissen, daß nur durch
Schüler Behrings , Kochs und Ehrlichs Jahrzehnte hindurch
geleistet hat , jene Einsichten heranim Laboratorium
daun — anscheinend ohne viele Mühe
ihm
die
sind,
ger ^.st
— die entscheidende Entdeckung in den Schoß fallen ließen.
Dazu kommt noch ein zweites : Wäre Wasiermann nicht jener fruchtbare und einsichtsvolle Kopf gewesen, als der
ihn auch die Schar seiner Mitarbeiter und Kollegen immer
verehrte , er Hütte nicht vermocht, durch zwei Jahrzehnte
seine überragende Stellung in der deutschen Heilkunde
zu wahren.
*
Mit der Selbstverständlichkeit , in der Wassermann als
Gelehrter gearbeitet hat , und in der er sich während des
Weltkrieges in den Heeresdienst gestellt hat , mit der
gleichen Bereitschaft , ohne viel Fragen und Zögern , hat
der Jude August von Wassermann seine Pflichten erfüllt.
Es wurde bereits erwähnt , daß der Denker von Weltruhm
einem jüdischen Haus von bewußt -traditioneller Haltung
Vorstand ; auch im öffentlichen Let .m der deutschen Judenheit hat er nicht gefehlt , wenn man einen klaren , ener¬
gischen und begeisterungsfähigen Kopf gebraucht hat : die
Idee einer Akademie fiir die Wissenschaft des Judentums
hat den vielbeschäftigten Arzt , Lehrer und Forscher mit
Begeisterung erfüllt , und als sie — durch die Arbeit , die
er im vorbereitenden Komitee geleistet hat — Wirklichkeit
geworden war , leitete er bis zu feinem Ableben dieses
Institut als fein Präsident.
Seit dem Tode August von Wassermanns im März
1925 sind zehn Jahre Vorgänge« ; über bas Werk dieses
bescheidenen, Heimattreuen Juden wird die Geschichte der
Wissenschaften entscheiden, die jede Leistung nach ihr selbst
-m .
würdigt.

-Meiten
ciebermmm

unter dem

Volk Israel , willst Du so abseits stehn.
Noch länger in Wintersnöten
Soll

0

Dir Dein unbegreiflich Geschehn

Das Herz in Winterfrvsten
Laß die Natur

erstarren . . ?

Dir Lehrmeister sein,

Göttliche Weisheit

vermag sie zu künden:

Bergängltchkeit , Werden und ewiges Sein . . .
Dein eigen Geschick lernst Du zu ergrüilden.
Erschließ Deine Seele zum Frühlingsfeld,
Und heile den Schmerz

am Blühen

der Erde . .

Daß , wenn der Frühling durchschreitet die Welt,
Es dann auch Frühling

in Israel

werde . . . !
Eil y G roß

Bachscher Partituren , eine Quelle künstlerischer Erbauung,
die der lernende Mendelssohn - Bartholdy rasch entdeckt
hatte . Abraham Mendelssohn , dem die gründliche musi¬
kalische Ausbildung seiner Kinder besonders am Herzen
lag , war in der glücklichen Lage , ihnen ganz außergewöhn¬
liche Schulungsmözlichkeiten zu bieten . Er konnte mit
viel Aufwand fein Haus zu einem ernsten musikalischen
Zentrum der Sradt machen und die Sonntägsmusiken im
Haufe Mendelssohn waren nach geringer Zeit bereits ein
Ereignis , zu dem sich das geistige Berlin mit Regelmäßig¬
keit einfand.
Wie vertraut bereits der dreizehnjährige Knabe mit
dem Stil des alten Meisters war , entnehmen wir einer
Schilderung des berühmten Besuchs bei Goethe . Der
Dichter wünschte eine bestimmte Bachsche Fuge zu hören,
von der aber Felix nur das Thema kannte . Rasch ent¬
schlossen führte er es in einem langen fugierten Satz jo
im Geiste Johann Sebastians durch, daß Goethe in die
Worte ausbrach : „Es ist ein himmlischer , haftbarer Knabe!
Schicken Sie mir ihn recht bald wieder , damit ich mich an
ihm erquicke."
Bei Zelter hatte der junge , tatenlustige Mendelssohn
Stücke der Bachschen „Matthäus - Passion " zu sehen be¬
kommen und durfte sich nach langem Drängen die Parti¬
tur kopieren lassen . Felix und sein Freund , der um acht

Anfang konnte man festst- llen , daß im Grunde diese
Käuferschicht die gleiche geblieben , daß aber noch neue
Interessenten hinzugekomme « find. Mag sein, daß dies
nur für Liebermannarbeit ?» zntrifft ! Denn es kauften
bei Perl einzelne Menschen oft , keine Firma — vielleicht
im Aufträge eines Sammlers —, weniger auch Anti¬
quariate . Nein , es kauften zum Teil Menschen , denen
man ansah sie wollten einen .Liebcrmann " ihr Eigentum
nennen , und da man so kostbare Dinge wie ben „Kasfeegarten an der Havel " für 11 Lll haben konnte , so bot man
eben auch bei den übrigen Blättern eifrigst mit.
Im Ganzen erzielten die 150 Blätter , von denen nur
zwanzig unverkauft blieben ( jedenfalls im Auktionssaal ),
ungefähr 1800 Ml . Es beteiligte sich am Kauf das
Basler Museum (Porträt : Geh. Rat Lohen ) , eine New
Parker Privatsammlung , die Jüdische Kunstsammlung
Berlin und viele Privatleute . Wir nennen kurz beachtens¬
brachte bei einer
werte Preise : das Bildnis von Bialik
Taxe von 12 JIM 15 JIM, das Porträt Richard o . Kühldes Siebzigjährigen
Selbstbildnis
mann 17 JIM, das
20_ JM, das „llhlenhorster Fährhaus " , jene Radierung stuf
Kreuzberger -Berlin ) , die
(
Bütten , 33 JIMSammlung
125 JIM.
insgesamt
Ehettodarstellungen
Amsterdamer
Hierbei traten die Jüdische Kunstsammlung , die Samm¬
lung Krentzberger und ein unbekannter Kunstfreund als
Leo Liepmanndie Hauptkäufer auf . Das Antiquariat
fohn sicherte sich für 17 JIM den eindrucksvollen „Reiter
b.
am Strand " .

Hammer

Das Berliner Ku«st-arttiq ««rli«t Ma ^ Perl versteigerte
150 Zeichnungen nnd Lithographie , Lredermanns . Man
war gespannt , wie sich der Verkauf der vielseitigen Ar¬
beiten aus fast allen Schaffensepochen Des Meisters ge¬
stalten würde . Zunächst war ma» erstaunt über die nied¬
rigen Taxen , die die Auktionsleitnng unverbindlich in de»
Katalog gesetzt hatte . Am Schluß der Versteigerung aber
nahm man das Gefühl mit nach Haufe , daß diese niedrigen
Taxen gerade viele Käufer herbeigelockt und zu dem Er¬
folg beigetragen hatten , ,daß nämlich zum größten Teil
über die Taxen hinaus bezahlt wurde.
Man fragte sich zu Beginn der Auktion auch, wer wohl
die Käuferschicht wäre , die hier bieten würde . Gleich zu

verharren . . .

Vachs

hatten
Jahre älter ^ Opernsänger Eduard Devrient.
daran ihre
,
in eine s
gesungen . Die Erkenntnis , baß
werden müsse, wuchs in wenigen
wieder aufgefuhrt
Wochen heran und erstaunlich schnell konnte der kühne
Plan verwirklicht werden . Devrirni , der in einem unter¬
haltsamen Büchlein seine Erinnerungen an Felix nieder«
gelegt hat , schildert , wir sehr er in den jungen Tondichter
dringen mußte , bis er den Entschluß faßte , an die fast un¬
möglich erscheinende Aufführung zu gehen.
Man muß einmal selbst die Schilderung der Szene
Nachlesen, da Devricnt erzählt , wie er seinen Freund beim
Frühstück überfiel , ihm darlegte , daß die „Matthäuspasston" steigen müsse und zwar noch vor der von Felix für
bald darauf geplanten England - Reise. Devrient schloß
diese entscheidende Unterredung mit der Feststellung „Die
Ausführung kann zur Zeit niemand als Du mit über¬
zeugendem Erfolg unternehmen , folglich mußt Du es tun ."
Allmählich mußte Felix seinen Widerstand fallen lassen
und beschloß, alles daran zu setzen, die Neu- Aufsührung
der „Matthäuspassion " durchzusetzen: Devrient sollte die
singen und er selbst die Ver¬
führende Gesangspartie
Geschwindigkeit nahmen
welcher
anstaltung leiten . Mit
dir beiden jungen und begeisterten Musiker nun alle
weiteren Hürden , die ihnen hatten den Weg verbauen
mar natürlich der Ausgang
können ! Entscheidend
der
, der als Leiter
Zelter
mit
der Verhandlung
Singakademie das maßgebende Wort zu sprechen hatte.
Zelter platzte los und er fuhr die beiden Petenten an:
„Das soll man nun geduldig anhören ! Haben sichs ganz
andere Leute müssen vergehen lassen, diese Arbeit zu
unternehmen , und da kommt nun so ein paar Rotznasen
daher , denen alles das Kinderspiel ist !" Der zarte Men¬
delssohn wandte sich zum Gehen ; er wollte die Sache ver¬
loren geben , erber Devrient ließ nicht locker und als die
beiden Heißsporne ihren Lehrer Zelter verließen , war
er nicht nur ausgesöhnt , sondern sagte : „Na , ich will Euch
nicht entgegen sein — auch zum Guten sprechen, wo es Not
tut . Geht denn in Gottes Namen daran , wir wcroen ja
sehen, was draus wird ."
Auch sonst ging alles weiter erstaunlich gut ; die Bor¬
steherschaft der Singakademie erteilte ihre Erlaubnis , die
Sänger , von denen man gefürchtet hatte , sie wurden ansbleiden , kamen von Probe zu Probe zahlreicher ; der
Kopist kam mit dem Abschreiben nimmer nach und bereits
beim fünften Zusammensein mußte die Tängerschar in
den Großen Saal der Singakademie umziehen , weil der
kleine sie nichj mehr fassen konnte . Felix , der zwanzig¬
jährige Dirigent , beherrschte diesen großen Klangkörper.
Mit Genauigkeit und Kürze , in aller Entschiedenheit,
aber mit angenehmer Bescheidenheit , brachte er seine An¬
weisungen an und alles fügte sich gern und widerspruchslos im Dienste der großen Sache . Mit Devrient zusam¬
men hatte Mendelssohn eine Bearbeitung und Kürzung
der Bachschen Partitur vorgrnommen . Noch waren die So¬
listen zu gewinnen : Felix hatte daraus bestanden , daß De¬
vrient und er die Besuche, bei denen die Sänger um ihre
Hilfe anzugehen waren , in gleicher „Passiöusuuiform"
abstatten müßten und die Unterredungen — bei denen
man in der Tat einheitlich mit blauem Rock, weißer Weste,
schwarzem Halstuch , schwarzen Pantalons und eigens neu
erstandenen hellgelben Handschuhen angerückt kam —
waren auch von Erfolg gesegnet . Mit der Aufführung
waren besondere Schwierigkeiten verbunden : da damals
der Dirigent den Hörern nicht den Rücken wenden durfte,
mußte er dies gegen einen Chor tun und hatte so nur den
zweiten und das Orchester vor Augen . Wenn man liest,
daß 300 bis 100 Sänger allein in den Chören zu leiten
waren , kann man ermessen, vor welcher Aufgabe der
jugendliche Felix stand. Mendelssohn hatte sichchie um¬
fangreiche und schwierige Musik bald so zu eigen gemacht,
daß er die Proben völlig auswendig dirigieren konnte.
Alle Mitwirkenden hatten sich mit ' begeisterter Opferwilligkeit in den Dienst der Bachschen Kunst gestellt , durch
Hinweise in der Presse war die Spannung des Publikums
aufs äußerste gesteigert und als der Tag der Aufführung
nahte , zu der nur sechs Freikarten vergeben worden waren,
mußten viele Berliner wieder abziehon , die keine Karten
mehr hatten erhalten köusen.
Das Ereignis sollte zu einem tiefen künstlerifchen Er¬
lebnis werden ; die vortrefflichen Leistungen von Solisten
nnd Chor hatten dazu natürlich wesentlich Leigetragen.
„Nie " — schreibt Devrient — „habe ich eine heiligere
Weihe auf einer Versammlung rulsen gefühlt , als an
diesem Abend aus Musizierenden und Zuhörern ." Mit
Kraft hatte der Dirigent seine Klang¬
überragender
körper in der Hand : mit wenigen , feinen Bewegungen
an
von Kopf oder Hand gemahnte er die Mitwirtenden
die verabredeten Schattierungen und gelegentlich konnte
er den Taktftock gänzlich sinken und die 'Schar der Sänger
und Musiker ganz ohne äußere Führung wirken lassen.
Am 21. März 1829 mutzte eine Wiederholung der Erst¬
aufführung vom 11. März stattfinden . —>• Sie war wiede¬
rum überfüllt und fand begeisterten Beifall . Die Ein¬
künfte aus beiden Abenden waren wohltätigen Zwecken
—
mußte nun Zelter,
zugeflossen. Am Karfreitag
angetreten,
Englandreise
feine
bereits
hatte
Mendelssohn
— anstatt des üblichen Werkes von Grau » das Bachsche
Meisterwerk wiederholen : jo eindeutig war dessen Sieg.
Auch daraus geht die Bedeutung hervor , den Zelter an
der Erneuerung des Werkes besaß ; beim es wäre ihm nicht
möglich gewesen, das Werk zu dirigieren , wenn es ihm
nicht wohlvertraut gewesen wäre.
Die Kritik erging sich in überschwänglichen , gänzlich
ungewohnten Tönen : in der Berliner Allgemeinen MusikZeitnna schließt sich an eine ernste Würdigung des bedeut¬
samen Ereignisses von Dropsen ein Poem an Mendels¬
sohn, den ^Jüngling , überreich an Gaben " , der „den
Wunderschatz zu ' heben beschloß" , eine schwungvolle An¬
erkennung , wie sie in dieser gesetzten Fachzeitschrift wohl
h l.
kaum zum zweitenmal erschienen ist.
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feinen Grachten Hollands . . . Uederall kenne ich die
Leute, die mich nicht kennen, und das ist so amüsant.
Fürstin : Das läßt sich denken . . . Woher kennen Sie mich?
D« Herr : Vom Turf . Ich glaube , zuerst in Soodwood . Ich
sah Sie mit der Herzogin von Devonftzire.
HERZL Fürstin ; Möglich?. . . Sir kennen die Herzogin? schon, oaß
Ein elegischer Schwank von THEODOR
Der Herr : Ich ? Nein. Vom Sehen . Ich sagte
ich «irgend» Attache» h«be.
hat « ich sogar
Herzog
Der
nein.
,
sehr
Gesamt¬
Bitte
*
tmm:
6m*
fümjbäudige
der
Aus des» Scklußband
Fürsti »; Wie merkwürdig!
hochfteigenhäadig gefragt . . .
ausgabe der Zionistischen Werke The odor 11 erals
Ihnen erwacht jetzt der W»«sch, zu wissen,
Herr :
Der
: X««, was?
TheaterHirektor
(Jüdischer Verlag, Berlin W SBJ verefentliehe * wir
wer «h bin. Je «o«ar »rr jnree dessns , wie der
mit Genehmigung des Verleget das nachstehende
t£ov?eit: Ich « ritz nicht, ob ich es sagen darf.
Clown vorhin sagte . . . Lnssen Sie mich lieber
Schauspiel
dem
außer
enthalt
Band
Stuck . Der fünfte
: Sagen Sie es nur!
weiter ungezogen sein «nd meiur« Namen ver¬
Theaterdirektor
Ahneularuldem
„
Roman
dem
',
Ghetto
neue
JDas
schweigen.
Sarxo «; Der Herzog fragte »roch Ihne «.
elegischen Schwank „Im Speisewagen n zahlreiche
, « iß» ihn flüchtig «nd
gebrauchte
Worte
Welche
.
.
! .
Fürstin (Zieht di« » «sruhraunen Hoch
Notizen , Briefe , Entwürfe , Denkschriften und Ge¬ Theate rdi rektor: Natürlich
.
.
lächelt): Das ist sehr drollig .
Seine königliche Hoheit?
dichte. — Nachdruck verboten.
, Garde(Bor?»» (zögen»«): Er fragte mich: „Wissen Sie vielleicht, Der Herr ; Sie kennen so viele Do'sschajtssekreläre
Ort der Handlung:
Offiziere und andere mixed «nnltitude der Salons.
wer der zudringliche Mensch war?, alte Nahaben alle Name «, glanzende Namensein,
Dre
Theaterdirektor? Sie sind ein Dummkopf!
einen
Der Speisewagen des Eilzuges Wen —Prag —Berlin
originell
Sie
für
doch
muh
ts
men —
Personen:
Sorfo « : Bitte sehr, bitte sehr!
zu kennen. Obwohl auch ich das Ver¬
Namenlosen
(steht rasch auf und verläßt de» Sprisewage».
gnügen habe, einen sehr alten Namen zu tragen.
Die Fürstin — Der Theater -Direktor — Ein Herr — Theoterdirektor
KWjHKfeC « )
StlKt sich
es mir
Fürsti « (beinahe lieben»ivürdt»): Uh ! Ich dachte
Lin Ear ^on der Schlafwagen-Gesellschaft
dte
»
gehtt
und
ab
haben
Sie
Räumt
(
!
Aber
): Selber einer
Sor^o« (brnnrmt
gleich. Man errät ia die Rvture . . .
zu
Personen:
der
Namenloser
Küche)
als
mir
Beschreibung
recht: Ihr Einfall , mit
passiert.
eine
nie
;
och
«
hübsch
mir
oder
,
ist
schön
Es
.
nicht
;
originell
sprechen, ist
Die Fürstin , dreißig Jahre
vom Fürstio (lacht bi5 zu Tränen)
Eharme ; seines Profil , um den Mund tiefe Falten , die , mit
unterhalten.
königlich
: Dann bin ich sicher, daß Sie mich nicht ver¬
mich
Herr
habe
Der
Der Herr: Ich
Lachen herrühren . Sie ist cmßerordeMli-ch einfach gekleidet
gessen werden, auch wenn Sie mich nie Wiedersehen.
einer verstohlen ranfchenden Eleganz , die den Kenner ergreift. Fürstin (lacht ruhiger)
Fürstin : Sie bilden sich gleich eine Menge ein.
alt; roter SchnurrDer Theater -Direktor , vierzig Jahre einer
eigentlich sprachlos darüber , daß
StrammheitSDer Herr : Nein, ich binreden.
bart , dessen edler Schwung den Gebrauch
HniiHiimHimiiimiimiiHmmtimmwiiminiitmamitimmimimitmwmumiimmmumHmmut
dcu
wir miteinander
binde verrät ; im Knopfloch eine phaniastifchc Rosette, welche
liest
Er
.
anzeigt
Orden
afrikanischer
und
asiatischer
Besitz hoher
Fürsti « : Ich auch.
nach
belästigte,
den Pariser „Figaro ". Der Kopf des Blattes ist imposant, daß
Der Herr ; Vorhin , als der Ha»sw «rft Sie dumni
.J &k\
und
so
Mensch
ein
"'
anszen gekehrt. Es kann keinem der Anwesenden entgehen
kann
wie
:
mir
l
•£.
dachte ich
auf der
anzureden!
Sie
wie
Dante
dieser Herr den Pariser ..Figaro " liest, und das Ist
eine
sein,
geschmacklos
Dtrek.
Strerkc Dien —Prag nicht ohne Wirkung. Das Haupt dcS Bauche
.«
W
Und dann war ich selbst so d« mm und . . .
'
S
seinem
Auf
.
tvrs deckt eine schwarzscidcne Rcisewiipe
Fürsti « : Geschmacklos?
tanzt ein Monokel.
ohne
Der Herr : Sie verstehen mich. Es ist mauvais geure.
Wellbummler
,
Dreißig
Der Herr, am AnSgang der
das
,
Augen
Aber in den Märchen muß das vorgekommen fein,
Beruf ; schwarzer Schnurrbart , Hakennase, dunkle
Betragen:
korrektes
in den charmanten Märchen . Da wissen die Prin¬
Haar a» den Schläfen ergrauend ; lautlos
er cdcn
zessinnen auch nicht, wer der Fremdling ist. Und das
liest scheinbar verliest ein Buch in gelbem Umschlag, daS
ist offenbar das Hübscheste am Märchen.
erst aufgeschnisten hat.
Fürstin : Finden Sie?
Der Gar ?on, verschlafen.
Der Herr : Das Sprechen wird einem leicht. 2a der Gesell¬
Im Speisewagen
schaft redet man immer nur a«s der Position her¬
Versuche
«
kiampshast
Der Theatrrdircktor <hat schon früherauf
sich zu ziehen, jetzt
aus , die man einnimmt . Aber in einem solchen
gemacht, die Aufmerksamkeit der Fürstin
Falle kommen einem andere Worte auf die Lippen,
vernehmlich):
unerwartete , nie gebrauchte, für die man gar nicht
Ear ^onng, haben Sie 'ne gute Marke sine Cham¬
verantwortlich ist.
pagne ? (Mit Betonnng): l-ine Champagne ! Aber
Fürftiu : Eigentlich wahr.
echten.
Der Herr ; Wenn ich es recht bedenke, reife ich seit fünfzehn
Gar ^on : Bitte , wir führen nur echte Flaschen, mein Herr!
Jahren in der Welt herum , nur um Sie zu treffen,
): Die Flaschen sind echt, ja, das
Theaterdirektor (scherzend
Madame.
bringen Sie immerhin!
glaub ' ich, mein Lieber ! Na,
ich
bin
„He,
Ausdruck
dem
Fürstin (lacht) - Mich? Sie hatten es in Eoodwood be¬
(Blickt siegreich umher, mit
)
.
Gesichte
im
*
quemer.
ein Kerls
natürlich
Der Herr : Nein. Nicht gerade Sie . Ich habe mirein
Fürstin (blickt heimlich lächelnd zum Fenster hinaus)
letzter
obwohl
,
dcsken
zu
Sie
):
an
,
nie erlaubt
Theaterdirektor (hält sie nunmehr für reif zur ,Annäherung
bin
Ich
.
.
.
darf
Knecht von der Königin träumen
Aimez -vous aussi Ja fine Champagne iuadame?
sehr schüchtern.
Fürstin (schüttelt verneinend den Kopf und bleckt sehr ernst durchs
Fürstin : Das merkt man nicht.
Fenster)
zu
kennt — sie vom Lurs
Der Herr : Mit Leuten , denen man unterwegs begegnet,
Der Herr (der beide vom, Sehen
Premiere
Berliner
einer
aus
ihn
DcauviLe
möchte ich nie in Berührung kommen.
Ascot und
seinem
in
gespannt
liest
und
Lippen
die
in
sich
— beißt
Fürstin : Da haben Sie recht. Es gibt auf Reisen unmög¬
Theodor Herzl
Buche)
liche Menschen, denen man kaum ausweichen kann:
." schrieb
die
„ Im Speisewagen
betrachtet
,
Einakter
Auge
ins
dbgedrndcten
Einglas
hier
das
erden
als
(klemmt
Geschäftsleute, Pöbel , Juden . . .
T. ZA-.
Theaterdirektor
die
Kognakflasche mit dem Ernst des Forschers): Hmja ,
Der Herr : Wie meinen Sie?
Flasche! . . . (Nimmt einen SchlnM Aber der Inhalt!
Herzog
Fürstin : Alles durcheinander. Sir sehen, selbst dergefallen
Oest inorediinlo!
Menschen
diesen
von Franken mußte sich
Fürstin (lacht über den Schnitzer ei« klein wenig)
lassen.
Der Herr : Da ich Sie, Madame , und ihn kenne.
auf):
, in Der Herr : Ja , es ist schwer zu ändern . Die Bahnen müssen
an. schiveigt ei» Weilchen
Theaterdirektor (faßt das als Entgegenkommen
Fürstin (blickt ihn sehr erstaunt
On est tres mauvaisement — (denkt nach) soigne
sie überlegt, ob sie dem Fremden Rede stehen solle;
dem
auch gewöhnliche Fahrgäste annehmen ; ich glaube
wir
wagonlits . Vous ne Irouvez pas,
dans les
doch macht er keinen schlechten Eindruck, uud sie sprich«
sogar, die erhalten die Bahnen . Aber wir, die
unsere
):
auf
mndaine ? "
nicht
Neugierde
endlich mit zögernder
das Seltene lieben, kommen bafrei
Herr?
nannsieur.
,
—
Non
:
)
dieser
ist
leise
Rechnung.
und
Wer
(kürz
Fürstin
etwas Hochkomisches und Der Herr ; Ein Berliner Theaterdirektor . Possierlicher Fürstin : Sie sprechen mir aus der Seele.
Der Herr (findet in seinem Brecheleicht
, als ihn die Fürstin
aber
lacht laut auf, errötet
Mensch. Ich glaube übrigens nicht, daß er so dumm Der Herr : Und gerade das Reisen könnte so schön sein.
streift)
Blicke
ihrem
niit
Male
ersten
zum
daß
daraufhin
ist, wie er sich benommen hat.
Draußen jagt die Landschaft vorüber . Wie gut, ums
wohl
so
man weitereilen darf. Es wird einem
Fürstin : Das wäre schrecklich.
Theaterdirektor (blickt ihn MMraMch an)
, hoch und fröh¬
geist¬
die
in
einem
tiefernst
auch
der
»
«.
freilich
könnte
Herz. Gedanken, zusammenhanglosder
Der Herr : Sein Unglück
Fürstin (steht mit zackendeu Mmnldwmkel
Vogelschwarm
wie
,
Seele
die
lich ziehen durch
Landschaft hinaus)
reichen Manne widerfahren.
fehlt nur
Dann
.
Himmel
blassen
den
durch
da oben
Anglück?
sie muß
Theaterdirektor : Madame v8t kran ^aise ? so voudrais
Aber
Welches
Fürsti «;
eine Frau , der man es sagen kann.
ausgekocht
will,
jurer des&u >.
gefallen
er
der
,
Frau
und sie mutz
Der Herr : Bon einer
sehr stolz, sehr zart, sehr unnahbar sein,
in ihr er¬
man
-ur.
die
,
monsk
,
können
Non
;
Fürstin
zu werden.
die Melodie fühlen
Ecke
anderen
der
in
htnauS)
dort
Fenster
Herrn
zum
dem
macht.
es
wieder
klingen
, sieht
Theaterdirektor (der
Fürsti « (lächelt abweisend
nun erst recht zeige« möchte):
Genuß
ein
für
das
was
,
sagen
: Wer sind Sie?
zu
Fürstin
nicht
ist
Es
:
Der Herr
Pourtani vous parlez tres bien fran ^ais — je
er mit Ihnen ein Gespräch Der Herr : Ein Träumer , der vorübergeht.
daß
sah,
ich
als
war,
m’en connais dedans.
anknüpfen wollte.
Fürstin : Sie sprechen anders , als unsere mixed multitude.
Fürstin (schweigt)
(lacht)
»
Ich möchte wissen, wer Sie sind.
Fürsti
(Pause)
beob¬
an
Augenblick
ersten
vom
ihn
habe
Der Herr ; Ich
Der Herr : Vielleicht der Schelm von Bergen.
Der Herr (lacht in sein Bnch hinein)
achtet, wie er sich dort in die Ecke setzte, wie er ein Fürstin : Wer ist das?
Menu machte, das auf Ihre Einbildungskraft
Theaterdirektor (wird purpurrott; Gar ^ong ! . . . (Klopft lärSie mir »icht, mich zu nennen,
Zahlen!
)
wirken sollte. Er hat nämlich keine Ahnung , wer Der Herr : Befehlen
mend an sein GlaS, der Bursche erscheint
noch bis zur nächsten Station
möchte
Ich
!
Fürstin
' Sie find, Madame . Sonst hätte er Sie vielleicht
Saigon : Bitte sehr — in Krone « oder Mark.
mit Ihnen plaudern . Dan « steige ich aus und ver¬
getrüffelter Gansleber zu blenden versucht.
mit
nicht
beides.
habe
ich
—
Egnl
):
(großartig
Theaterdirektor
schwinde. Wenn Sie eine Ahtmng haben , was Mär¬
sich bestellte, als er mit
er
was
,
wissen
möchte
sechzig,
werden
Ich
:
«
Kronen
Fürsti
achtzehn
macht
chen sind, muß Ihnen bas lieber ^ei«. Dann denken.
8ar ^o« : Alles zusammen
reiste.
Franken
von
Herzog
Rätselhaften
dem
den
cm
Weile
eine
noch
Sie
bitte sehr.
Ick werde nie in meinem Leben etwas Schöneres
brauchen Der Herr ; Sicher auch was Ausfälliges . . . Der Mann iss
Theaterdirektor (gibt ihm eine Zehner-noie): Qie Za
in
schon
Käuze
solche
habe
Ich
.
Typus
ein
sagen
übrigens
erlebt haben . Es bega» « unter Scherzen und verlor
mir nichts herauszngeben . Pour -boire ; . . .
irgend¬
sie im Coupe oder
Wenn
.
getroffen
Weltteilen
allen
sich in einem Traum . Ich war kein Herr, der
Sie , woher kenne ich Sie beim?
sic
wollen
,
, nicht
erblicken
Pttnzessin
auf dem Schiffe eine Dame
wie heißt, und Eie wäre « die ferne
noch
es
ob
Als
.
genealogischen
Varfv « : Bitte sehr, von hier.
erleben
dem
aus
gleich ein Reiseabenteuer
eine wirkliche Dame
. Ich war der Windstoß, der über eine
Abenteuer in der Welt gäbe!
Theaterdirektor ; Ah ja — habe« Sie mich nicht auch im
Taschenbuch
vorigen Monat bedient — me ich (triumphierender
strich.
Harfe
Fürsti « : Ah, wirklich — es gibt keine mehr?
Rundblick und starke Betonung ) mit dem Herzog von
: Jmtner mehr will ich wissen, wer Cie sind.
Fürstin
Franken reiste?
Der Herr : Sie dürfen mir glauben . Ich treibe mich soviel
Ich habe noch Der Herr : Sie werden mir zürnen , wenn ich es nach alle¬
in der Welt herum. Ich wüßte es.
Enkko « : (locht) :
dem sage.
nie unterwegs eine Bekanntschaft gemacht.
Freilich ! Sie waren allein da mit dem Herzog.
Fürstiu : Ich werde Ihnen nur verzeihen, wenn Sie es mir
Fürstin : Nein ? . . .
Fiirsti» (delraSstet den Direktor sekLNdenlimg)
sagen. Rasch, rasch?
): Ja,
Der Herr; Ich mache nie den Versuch, mit einer Reise¬
zum Burschen
(
): Aha ! . . .Laut
THeaterdirektor (für sich
»): Run den«, Durchlaucht — ich heiße
Der Herr (entschlotze
gefährtin zu rede«.
wir waren allein , ber1Herzog und ia-.
Cohn.
Fürstin : Das sehe ich. . . Und Sie reisen viel?
Earxon : Er war nachher sehr böse.
): So ? . . . Das ift . . .r (» ^ t r«m Fcnfter hi»,
habe keine andere Fürsti » (verdutzt
Theaterdirektor (wiegt sich ahnungslos auf feinem Stuhle): Der Herr : Die Hälfte des Jahres . Ich paar
sind wir d« rn schon? . . . (Drückt aus de«
Wo
aus):
still
Monate
ein
einmal
ich
nichts.
Wenn
.
gar
Wa«L)
ich
der
Passion
Laster an
Ah? davon weiß
bis
mir
in
Reiselust
er
die
wie
,
um
,
nur
gesagt
es
mir's
hat
geschieht
liege,
Adjutant
Garxou : Ja . Der Herr
): Befehlen?
8ar ?on (erscheint
Städte
anzristocheln. Ich kenne alle großen
die Rechnung gezahlt (Mt. Der Herzog ist nach der
Wut
zur
wird Ihre Rechnung zahlen
und alle Lairder und bin überall ein Fremder. Fürstin : Meine Kammerfrau
allgemeinen Speiscstunde gekommen, damit er allein
leicht mit dem Kopfe und
nickt
,
sich
(Erhevt
ein
.
ich
kommen
gehe
Wenn ich die Ringstraße satt habe,
sein kann — und da haben Sie sich zu ihm gesetzt
«)
verläßt den Speifeivuge
bißchen in der Rue H la Paix oder in Regent
und ihn angesprochen.
mehr
nicht
Granada
mich
Street spazieren. Wenn
Anstrengung in die Land¬
Der Herr (für sich): Das war vsrauszusehe « . . .
Fürstin und Der Herr (blicken mit
-Prospekt
Rewskij
dem
mit
es
ich
versuche
,
(Der Zug Krcivst»veitcr)
unterhält
schaft hinaus , um nicht zu lachen)
oder mit den
Ehezireh
von
Park
dein
mit
oder
Theaterdirektor (gereizt): Das muß ein Jrrt »m sein.
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„Jüdische

Die BrautlHiau
cie gehörten zu den xBetuchtesten im Dorf , und das
war gut für den Jsi ; denü wie hätte er sonst seiner Uner¬
sättlichkeit , seiner hemmungslosen Freßsucht , um es ganz
klar zu sagen . Genüge tun können. Da stand ihr Haus
oroft und hochgiebelig am Rande des Dorfes , wo die
Straße ansteigt und ins Nachbardorf läuft , es stand
fast allein mit Stall und Scheune zwischen den Obstgärten
und Feldern , die dazu gehörten , und man sah es von
weitem , daß feine Bewohner ein behäbiges Leben fuhren
tonnten , so schön war es i;n Stand . Die Leisers saßen seit
so lange unter den Bauern hier mit den anderen jüdischen
Menschen , daß niemand mehr wußte , wann sie gekommen
waren , sie gehörten ins Dorf , so wie es war in seiner
Mischung von Bewohnern seit je in friedlicher Gemein¬
.,
.
,
schaft.
Um wieder auf den Jsi zu kommen, so gab es, obwohl
er noch gar nicht alt war , kaum Mitte der Zwanzig , rn
der Gemeinde doch schon ein Wort , das ihn genau um¬
schrieb, ja ihn zum wesentlichen Bestandteil machte und
ihm jene Stellung anwies , wie sie jeder der älteren Leute
auf dem Dorfe bis an sein Lebensende und darüber hin¬
aus zu haben pflegt , der eine wegen der besonderen
Eigenschaft , der andere wegen jener . Man sagte, wenn
einer einmal viel aß , und jeder verstand es : „Er frißt
wie Leisers Jsi ", und die Juden nannten ihn kurzweg
den Achelpeter.
Nun , man weiß Bescheid. Und das war nicht einmal
mißachtend und böse gemeint . Denn im übrigen half er
seinem Vater schon lange , seit er vor zehn Jahren die
Schule verlassen hatte , im Viehhandel tüchtig , und man
• nahm ihn durchaus für voll , ganz zu schweigen davon , daß
er es im Militärdienst bei den schwarzen Dragonern zum
Gefreiten gebracht hatte . Und schon, wenn man seine Ge¬
stalt sah. machte er den Eindruck, der keineswegs eine
Geringschätzung zuließ , so wuchtig kam er daher , sommer¬
sprossig, groß und mit wiegenden Schritten , so wie mans
eigentlich von den Seeleuten gewohnt ist ; und dabei hatte
er nie das Meer gesehen. Also konnte er es sich wohl
leisten , sich gerade dadurch von den anderen zu unter¬
scheiden, und ' man lachte nur gefällig über ihn , wenn man
an seine übermäßige Eßbereitschaft dachte, um deretwillen
ihm alles andere nichts bedeutete . Manche Geschichte ging
über ihn um ; und wenn sie ihn an eine besonders tolle
Sache erinnerten , dann lächelte er wohl gutmütig , ja fast
selbstgefällig — etwa an das Gänsegrieben -Essen damals
bei der Tante Gidel , das ganze Dorf nannte sie so, jenes
Wettessen , wo er allein die Grieben zweier schwerer Gänse
sich einverleibt hatte , ohne daß sich ein Schade gezeigt
hätte , obwohl er nicht einmal einen Kirsch hinterher: hatte , wie sie es in solchen Füllen zu tun pflegten.
geschick
Oder er sagte höchstens: „Ihr lebt ja auch nicht von der
Luft allein , ihr Ehamaurim ." Nun , überklug mar er
natürlich nicht.
Eine , wenn auch nicht die tollste, so doch folgenreichste
Geschichte war für ihn aber die, die wir jetzt erzählen
wollen ; sie war die folgenreichste , weil sie eben nicht die
Folge hatte , die sie hätte haben sollen. Er war also in
der Mitte der Zwanzig mit seinen Jahren angelangt , wie
wir schon erwähnt haben , und das war eben die Zeit , in
der sie damals gewöhnlich schon daran dachten zu heiraten
und es auch konnten , weil sie alle ihr gutes Auskommen
hatten , anders als heutzutage . Und vor allem ließen die
Eltern es sich angelegen sein, nicht nur für die Töchter,
sondern auch für die Söhne sich umzuschauen in den Nach¬
bardörfern oder weiter herum nach einem Schiduch — und
je weiter etwa eine Frau hergeholt wurde , desto vor¬
nehmer erschien sie den Leuten mit ihrem fremden Dialekt
»und den fremden Manieren , so mißtrauisch sie im allge¬
meinen auch gegen das Freinde waren.
Daß zuerst nach der Mischpoche der geplanten Braut
und nach der Mitgift gefragt wurde , wißt ihr . Keine
schlechten Ehen sind daraus geworden , und dieser Brauch
war nichts anderes , als er es überall heute noch unter den
Bauern und Fürsten zu sein pflegt . Und manchmal war
auch die Liebe vorher schon da.
Der alte Leiser also hatte einen Geschäftsfreund , den
Meier Ortlieb , der ihm dann und wann aus dem Unter¬
land die schönen gelbbraunen Rinder zu liefern pflegte,
die so gut tragen , und mit denen die Bauern so zufrieden
waren . Sie trafen sich allmonatlich mindestens einmal auf
dem Wochenmarkt in Heiligenzell . Denn der Meier hatte
einige Stunden Bahnfahrt , so weit wohnte er doch weg,
während die Leisers gut zu Fuß dahin konnten , es waren
nur fünf Stunden Marsch, ja , nur fünf Stunden , in jener
Zeit keine Entfernung für Fußgänger ; und zwei kalte,
hartgekochte Eier mit trockenem Brot mußten für die
Tageszehrung ausreichen , damit sie nicht trefe zu essen
brauchten . Das aber ertrug der Jsi selbstverständlich mit
heroischer Frömmigkeit , ja , nie war ihm auch nur der
Gedanke gekommen , er könnte unterwegs im Gasthaus
etwas essen; abgesehen davon , daß das eine unnötige Ver¬
schwendung bedeutet hätte , sparsam wie sie damals alle
waren.
Eines Tages nun meinte der Meier Ortlieb zu Naphtali , seinem Geschäftsfreund , dem Vater unseres Jsi , es
sei wohl an der Zeit , sich für den nach einer Kale umzuschauen, nein , um es kurz und klar zu sagen : er habe
es schon getan und wisse einen schönen Schiduch, wie sie
ihn besser nicht finden könnten weit und breit ; , wie ge¬
schaffen sei das Mädchen und die Mischpoche vor allem
für ihn und seinen Sohn . Es fei die Tochter vom Baruch
Wolf in Mühlingen , allererste Familie , der Großvater sei
lange Jahre Parnes in der Kebila gewesen. Und die Mit¬
gift ! Prima , prima ! Blond sei das Kind sogar und im
Alter gerade recht.
Naphtali bewegte den Kopf hin und her , von einer
Schulter zur anderen . Und obwohl er sich geschmeichelt
fühlte durch die besondere Auswahl , die der Meier für
seinen Sohn nötig gehalten hatte , und obwohl er selbst
sich schon viele Gedanken gemacht hatte über die Zukunft
dieses seines Sohnes , auch halbe Nächte schon mit seiner
Frau Hindele über die Notwendigkeit , zugleich aber auch
über die Schwierigkeit — man weiß ,warum — gesprochen
hatte , für den Jsi , auf den sie doch stolz waren , die Frau
zu finden , so sagt« er : „Sorgen hast du für andere Leut ' !
Dir pressiert 's scheint' s mehr als mir ." Und nach einigem
Schweigen , so als sei er gleichgiltig : „'S wird wieder ein
schöner Masematten sein, den du da bringst . Mit dir muß
man vorsichtig sein."
Doch kamen sie ins Gespräch darüber , der Meier ließ
nicht locker. Freilich , den alten Leiser machte es schon be¬
denklich, daß das Mädchen so weit her war , aus der
Gegend , wo sie sonst schon ins Elsaß hinein heirateten.
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/ Eine Anekdote von Jacob Picard
Von ihrem Ort heiratete man nach Randegg , nach Worblingen oder schließlich noch nach Eailingen , und wenn es
hoch kam, doch sehr selten , nach Thiengen . Aber Mühlingen ! Wer konnte das übersehen , und außerdem war es
eine Stadt von fast dreitausend Einwohnern.
Nun , alles machte sich schließlich. Der Zufall wollte es,
daß die Schwägerin vom Leib Eump aus dem Ort , der
seine Frau aus 'Randegg hatte , nach Mühlingen geheiratet
hatte , wo eben die zukünftige Braut her war ; und durch
diese Beziehung erhielt man genaue Auskunft . Die Väter
hatten sich dann gesprochen, auf dem Markt in Heiligenzell
hatte der Meier Ortlieb die beiden zusammengebracht,
schließlich hatte man sich durch Briefwechsel weiter ver¬
ständigt , und eines Tages war man einig , und es war
so weit , daß man auf die Brautschau gehen konnte , denn
immer noch hatte der Jsi das Mädchen nicht gesehen, das
im übrigen Elementine hieß, ein Name , den es hierzu¬
lande nicht gab , und die Mutter Leiser hatte gleich gesagt,
das komme vom Elsaß und vom Französischen.
Es war im Herbst, nach den Jaum -tauwim , als die
Blätter schon zu fallen anfingen unter den ersten Stürmen
und die Felder leer waren — gerade hatte man die letzten,
die Clausen -Aepfel von den Bäumen getan , die erst Ostern
weich zu werden beginnen —, und da auch im Handel sich
jetzt nicht mehr viel tat , so daß man gut einige Tage weg
konnte ; Martini , wo gezinst wurde , war anderseits ja
auch erst einige Wochen später.
An einem Freitagmorg . n, sehr früh , fuhren sie los,
Vater und Sohn ; denn man mußte doch rechtzeitig eintreffen , um nicht in den Schabbaus hinein zu fahren,
wegen der Nevere sowohl als auch wegen des schlechten
Eindrucks , den es bei den anderen gemacht hätte . Die
hatten die beiden eingeladen , bei ihnen zu wohnen , ob¬
wohl selbstverständlich die Schwätzerin vom Leib Eump
und ihr Mann erklärt hatten , sie ließen es sich nicht
nehmen , sie zu beherbergen . Aber schließlich und nach
reiflichen Erwägungen mit der Frau Hindele hatte der
Vater Leiser doch zugesagt , bei Wolfs , den Brauteltern,
zu wohnen , ihnen die Koved anzutun , wie diese in ihrem
Briefe meinten.
Bevor sie abreisten , mußten sie noch einmal essen, denn
tagsüber gab es ja nichts Warmes mehr auf der Reise,
obwohl Hindele natürlich , eingewickelt in braunes Pack¬
papier , drei schöne Gänsedichte , mehrere mit Gänsefett
bestrichene Brote und für jeden vier hart gekochte Eier in
die Handtasche versenkt hatte , ungeachtet die Flasche herben

-Wettbewerb
kin Vramatiker
Rhein -Ruhr , - Sitz Köln,
Der Jüdische Kulturbund
schrieb im Juni 1934 in der jüdischen Presse einen Wett¬
für
aus
Dramatiker
jüdische
für
bewerb
aber
besonders
,
Lebensgebieten
allen
aus
Theaterstücke
nnt jüdischem Gehalt . Da das Theater des Kölner Kultur¬
bundes eine Wanderbühne ist, muhten die einzureichenden
Stücke von höchstens 8 bis 12 Darstellern und mit ein¬
fachen dekorativen Mitteln spielbar sein. Als erster Preis
zu den Normaltantiemen
war die Aufführungsgarantie
(ein Betrag von 250 E ) innerhalb der Winterspielzeit
1934/35 ausgcsetzt , das nächste bühnenreife Stück sollte
einen Geldpreis von 100 <sM erhalten.
des Preisausschreibens
Soeben wird das Ergebnis
bekannt . 50 Arbeiten gingen ein, 14 behandeln biblische,
3 jüdisch-historische und 3 legendäre Stoffe ; 8 Arbeiten
spielen im jüdischen Milieu , 2 ranken sich um bedeutende
Persönlichkeiten der jüdischen Geistesgeschichte und nur
6 Einsendungen nehmen zu den Problemen des jüdischen
Lebens Stellung . Allgemeine Inhalte haben 14 Stücke,
darunter 2 historische Dramen und ein Kriminalstück . Die
ergibt : 35 Schauspiele,
Ordnung nach Stückgattungen
Komödien , 3 Lustspiele,
3
Lehrstück,
1
,
1 Mysterienspiel
2 Schwänke , 2 Kinderstücke, 2 Einakter und 1 Sketch. Der
Kulturbund hoffte, daß das Preisausschreiben ihm reife
dramatische Arbeiten zuführen werde , die — aufgefllhrt —
einer breiten Publikumsschicht von der Bühne aus jüdische
Werte und jüdisches Bewußtsein vermitteln würden . Dar¬
über hinaus aber sollte den jüdischen Dramatikern eine
Aufgabe gestellt werden , um ihre Arbeit zu fördern und
zu befruchten . Diese Erwartungen sind nur zu einem ge¬
ringen Teil erfüllt worden . Unter den fast ausschließlich
fand sich kein
epigonalen Arbeiten jeder Stilrichtung
Anforde¬
besonderen
den
das
Werk,
bühnenreifes
Preis
erste
Der
.
hatte
genügt
Kulturbühne
rungen der
konnte deshalb nicht vergeben werden.
den
sprach einstimmig
Preisrichterkollegium
Das
Martha
.
Dr
von
"
„Channa
zweiten Preis dem Schauspiel
W e r t h e i in e r , einer bekannten jüdischen Journalistin
unseres Blattes in Frankfurt
und Redaktionsvertreterin
am Main , zu. Dieses Stück verdiene die Auszeichnung als
beste aller Einsendungen und als dichterische Arbeit . An¬
erkennend erwähnt werden weiter : das Lehrstück „Benja¬
min oder die Ueberwindung " von Heinrich Jnfeld (TelAwiw ) , das als einziges Stück zu einer unserem Zeit¬
empfinden gerechten Form vorstößt und den Lebensweg
eines Chalüz schildert ; ferner ein Mysterium von Fritz
Rosenthal (München ) , „Das Messiasspiel ", ein Schau¬
spiel von Maurice Rübner (Hamburg ) , „Pax eterna ", ein
Lustspiel von Oswald Pander (Hamburg ) „Man türmt ",
ein Schwank von Herbert Schönlank (Amsterdam ) „Kalenner fährt Auto " sowie die beiden Kinderstücke „Chanukkahfestspiel " von Martin Mansbacher (Lübeck) und
„Esther " von Sylvia Lohn -Oberbrunner (Offenburg ) .
deut¬
Wie wir erfahren , hat der Kulturbund
das Stück „ Channa"
- Main
Rhein
scher Juden
von Martha Wertheimer erworben und wird es Mitte
Mai in Frankfurt a . M . zur Uraufführung bringen . Der
Deutscher Juden , Kurt
des Kulturbundes
Intendant
) , wird zur Uraufführung in Frankfurt
(
Berlin
Singer
_
anwesend sein.
Wiederherstellung eines Mozartwerkes . Der Biblio¬
thekar des Britischen Museums in London , Air . Cccil
ein Mozartsches Rondo für Klavier
hat
Oldmann,
und Orchester, das für verloren galt , wieder aufgefunden.
Das ging so zu : Der Musikhistoriker hatte schon vor länge¬
rer Zeit entdeckt, daß das fragliche Stück in einer Fassung
für Piano Solo in einer Ausgabe der Klavierwerke Mo¬
zarts , welche von Eipriani Potter im Jahre 1848 ver¬
öffentlicht worden war , enthaiten fei. Aus einer Bemer¬
kung auf der ersten Seite dieser Ausgabe und aus anderen
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Rotweins . Die heißflesottcnen Knoblauchwürste , die sonst
für Freitagabend , für Schabbos -Anfang , bestimmt waren,
setzte die Mutter eben, jetzt in der Frühe schon vKr, wenn
auch die Männer erst eine Stunde vorher , morgens um
fünf Uhr , schon Kaffee getrunken hatten mit trockenem
Brot und zwei Eiern , Kaffee ohne Milch freilich , damit
das vorgesehene zweite Frühstück eine Stunde danach nicht
die Nevere einer Vermischung von Fleischding und Milch¬
ding ergab , Gott behüte . . .
Nun , während der Vater zwei Würste aß , erledigte
Jsi seine vier mit dem srinen prickelnden Meerrettich und
den in Gänsefett gebratenen Kartoffeln . Die Mutter , wie
sie ihn so sitzen und in gewohnter Weise essen sah, flehte
den Sohn noch einmal , wie all die Tage zuvor schon, an:
„Tu mir den Gefallen , tu 's mir zu lieb , Ist " — sie betonte
das mir sehr — „und nimmt dich in acht ! Die paar Tag'
wirst ' es schon aushalten . Eß ' nit so viel , nimm von jedem
Gang nur einmal , benimm dich anständig . Das sind bekovede Leut ' wie wir , die das nit gewohnt sin ! Was
werde die sonst von deiner Erziehung denke !"
„Sei ruhig , Maine , ich weiß , was sich gehört und was
ich zu tun Hab'. Wie oft Haft mir ' s letzt schon gesagt.
Schließlich bin ich doch kein Kind mehr " , erwiderte der
Sohn . — Nein , ein Kind war er nicht mehr.
„Nun , nun , ich kenn' dich doch. Man wird noch etwas
sagen dürfen ." •
Der Vater schwieg dazu . Aber als Jsi schon auf der
noch dunklen Straße war mit der schwarzen, flachen, unten
weiten Handtasche , hielt Hindele ihren Mann unter der
Tür noch einmal an und sagte besorgt:
„Laß ' es dir von ihm nochmal in die Hand verspreche,
daß er sich in acht nimmt , sag' s ibm , bevor ihr aus dem
Zug steigt ."
„Schon gut . schon gut ", erwiderte er bereits auf der
Treppe.
Eine Stunde hatten sie zu gehn bis zur Bahnstation.
Kurz nachdem sie das Dorf verlassen hatten , gesellte sich
zu ihnen der Bürgermeister des Dorfes , Kaspar Löhle , der
in die Stadt aufs Amt mußte , Bezirksratssitzung . Er war
ein Jugendkamerad von Naphtali und wußte , wie das
ganze Dorf natürlich , worum es ging . So sagte er nach
einer Weile , nachdem man sich eine Zeitlang über den
Drusch des diesjährigen Kornes und über das Kalben d^r
Kuh unterhalten hatte , die Naphtali ihm im Frühling
verschafft hatte , unvermittelt:
„Guet koche mueß das Meidli könne, wo dem Ist sini
Frau were will , gel !" und lachte, indem er dem Jungen
auf die Schulter schlug mit der flachen Hand.
Naphtali antwortete : „Das ka sie au ; kasch sicher si,
daß mer danach g'frogt hend !"
Und als sie sich verabschiedeten , rief ihnen der Kaspar
noch von weitem nach : „Viel Masel !"
(Schlus , folgt .)

Erkundigungen , welche er unabhängig davon eingezogen
hatte , wurde es ihm klar , daß die Originalhandschrift zu
irgendeiner Zeit in England gewesen Zein mußfe . Etwas
später schickte ein in London lebender! privater Sammler
an das British Museum ein Blatt eines Musikmanuskrip¬
tes zur Feststellung des Autors . Dieses Blatt wurde
schließlich zu Herrn Oldmann gebracht . Er konnte fest¬
stellen, daß das Manuskript erstens von Mozart und zwei¬
tens ein Teil van dem Rondo war . Kurz darauf unter¬
breitete ihm ein Musikalienhändler ein Albuin mit mehre¬
ren Musikhaudschriften . Alan kann sich das Entzücken des
Gelehrten vorstellen , als er unter diesen ein zweites Blatt
desselben Werkes , ebenfalls in Mozarts eigener Hand¬
schrift, entdeckte. Dieses letztere Bruchstück befindet sich
jetzt in Amerika in der Sibl 'ey Mu sic Library , Eastman

. Er erkannte sofort, daß die
School of Music, Nochester

Entdeckung dieser Bruchstücke es einem geschickten Musiker
unschwer ermöglichen müßten , das Werk' in der orchestralen
Fornl auf Grund der Cipriani -Potter -Edition zu rekon¬
der jüdische
struieren , und als Dr . Alfred Einstein,
er ihn, eine
veranlaßte
kam,
London
nach
,
Musikhistoriker
herzustellen . Diese wird
vollständige Orchesterpartitur
die
Corporation
nächstens bei der Britisn Broadcasting
erste Aufführung erleben.
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Schemini
Und folgende sollt ihr verabscheuen von den Vögeln,
sie dürfen nicht gegessen werden , ein Absehen sind
sie : den Adler . . . und den Storch . (11,13 .)

Hierzu Raschi : Warum wird der Storch Ehassidah . der
liebevolle genannt ? Weil er bei der Ernährung seiner
(Geführten Liebe erweist . Dagegen steht eine Erklärung
des Maimonides : Der Storch gilt als unreines Tier , ist
zum Genuß verboten , denn er wie auch die übrigen er¬
wähnten Tiere zeichnen sich durch Grausamkeit aus . Wie
aber , muß man nun fragen , ist zu verstehen , daß der
Storch trotz der gerühmten Liebe zu den unreinen Tieren
gehört?
Die Antwort auf diese Frage ist in Form einer An¬
spielung auf das Verhalten einer Gruppe von Chassidim
Geführten
gegeben : Weil der Storch nur seinen
Liebe erweist , nicht aber auch anderen Tieren , wird er zur
Gruppe der llnreinen gerechnet . — Das Wortspiel Chassidim—Chassidans ist ja bekannt . (Wenn Chassidim wan¬
dern , regnet es : gemeint sind die Störche , Chassidans .)
Macht euch selbst nicht zum Abscheu durch alles
wimmelnde Gewimmel und verunreinigt euch nicht
durch sie , so daß ihr durch sie unrein werdet.

Es gibt Menschen , die sich in bezug auf die verbotenen
Tiere , sogar wenn es sich um dse unscheinbarsten handelt,
tzrößte Zurückhaltung auferlegen , die Bestimmungen bis
ins kleinste erfüllen , aber weniger Bedacht nehmen , wenn
es um die Eyre der Mitmenschen geht ; die bildlich ge¬
sprochen, verschlingen sie, ohne sich darüber Gewissensbisse
(Volksmund .)
.
zu machen.
i

So heiligt euch , damit ihr heilig werdet , denn heilig
bin ich , und ihr sollt euch selbst nicht verunreinigen
durch (illcs Gewimmel , das sich auf der Erde regt.
(11,44 .)

Indem sich der Jude in bezug auf den Fleischgenuß
Schranken auferlegt , heiligt er sich. Also keineswegs nur
hygienische Gründe sprechen für die Beobachtung der
Speisegesetze. Es geht um die ethische Erziehung des
Juden , er soll heilig werden , ein gottgefälliges Leben
führen , um Gott ähnlich zu sein. Zur Erreichung dieses
Zieles sind die erlaubten und verbotenen Tiere angeführt.
.)
(Midrasch
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Jetzt aber schlich nur ein dünner Wafferfaden mühsam
tief unten auf seinem Grunde.
Der müde Mann ließ sich auf den Uferrand Hinab¬
aleiten , lehnte den Rücken an eine über das Bachbett ge¬
beugte langstachelige Föhre und versank in Sinnen.
Nur ein dünner Wafferfaden ! . . . War es nicht auch so
geworden mit Israel , dem erwählten Volke Gottes , das
einst ein breitflutender ^ befruchtender , starker Strom gees.

versandet!
Und — wo war der heiße Strom der Sehnsucht seines
8)
Volkes , den Joatham aus dem Felsen der Verzagtheit , der
bist
Du
böse.
bist
„Du
kalten Gleichgültigkeit geschlagen, der in den ersten Jahren
.
„Ich will nicht !" zischte Hazael
so machtvoll pulste und vockte und Blüten der Gottesliebe
«ine Here ."
trieb , der reuigen Einsicht , des Aufraffens zu gefetzes- und
Sie starrte ihn glühend an : ihre Zähne blitzten aus
ver¬
zu
ihn
volkstreuen Leben . . . der schmerzhaften Liebe zu Jerusa¬
verzerrten Lippen . Die Funkelaugen schienen
."
spielen
, das da ein Symbol und Zeichen wurde — wo war er?
morgen
lem
Komm
sengen . „Dich mag ich.
Wo war die Begeisterung für Jeruschalajim , die mit¬
„Nein , ich will nicht ! Ich will nichts
reißende Strömung , die den Boden befruchten sollte, in
„Du — mein Vater wird dich holen lassen !"
!"
nicht
es
tue
ich
,
gehen
den dereinst die Heimkehrenden wieder einwurzeln — *mit
„Nein ! Nein — Esron mag
um
sich
ohne
,
den Getreuen des Landes das Volkstum wieder aufbauen
fort
rannte
und
sich
schrie der Knabe außer
konnten?
die andern zu kümmern.
Ach, nur ein armseliges Rinnsal war geblieben — wie
In Jstars Schwarzaugen sprangen Tränen vor Wut.
biß
,
ab
linten das träge Wafferschlänglein hinkroch, jeden
Blutendolden
dort
sie
riß
Ihre Hände zuckten. Zornig
Stein umging , vor jedem Hindernis sich staute und ihm
hinein und schleuderte sie fort.
und
sie
" keuchte
kraftlos -demütig auswich.
„Ha ! Ich will . . . ich werde dir War wirklich erst ein Jahrzehnt vergangen seit jenem
stampfte mit den Füßen.
zu
ohne
,
Geschehen? Hatte man des Blutes
ängstlich
weinte
volkzerschmetternden
Die zarte Chrysothemis
vergeffen , das vergebens den Heimatboden tränkte?
wissen, weshalb.
Der Volkslieder vergessen, die an den Wassern Baby¬
Esron aber bat betroffen : „Du , 2star , sag' s dem Statt¬
er
,
spielen
uns
um die verlorene Heimat weinten?
mit
lons
nicht
jetzt
kann
halter nicht. Hazael
muß viel lernen . Der Vater unterrichtet ihn in der
Oh . . . hatte man in der Einerleiheit der Werktags¬
heiligen Thora . Auch ist doch jetzt die Regenzeit da , Jstar
dinge und Alltagsnöte wirklich vergessen — sich abge¬
funden — sich eingefügt — in enger Eigensüchtigkeit nur
— da ist es nicht so schön, man kann nicht draußen spielen.
so
doch
spielt
Er
.
Ja
.
mit
sicher
er
tut
Frühling
Aber im
an das Heute denkend — ? Das große Ziel aus den
auf den Trümmern ein armes Not¬
gern König Salomon ! Du bist dann seine Königin ."
Augen verloren grell,
sie
lachte
? Mit den Feinden von gestern
.
.
dann
.
—
an
errichtend
starr
sich
heim
Knaben
Jstar sah den
lauschend — zufrieden sich bescheiHandel
Park.
und
im
Handschlag
verschwand
und
Mauer
der
von
sprang
Oel - und Feigenbaumes . . . als
des
dend im Schatten
Die zwei Kinder faßten sich an den Händen und gingen
Unendlichkeiten der Wüste
gelben
die
über
nicht
keuchten
schweigend weiter . ! Oh , Jeruschalajim,
,,Jeruschalajim
:
Seufzer
erstickende
her
man
die
Es war aber seltsam , daß die kleine Nitokris ,
wenn ich dein vergäße !"
Jstar rief , ihrem Vater von dem Erlebnis nichts sagte.
Als läge nicht das unselige Leichenfeld Jerusalems wie
Lippen.
die
ihr
schloß
Gefühl
Irgendein fremdes
fressende, vergiftende Aussatzwunde im lebendige Leib
eine
Doch die blaffe Susanka im Gartenhaus hatte in der
des Landes?
folgenden Zeit viel unter den Launen ihrer zornmütigen
Des Mannes Haupt sank tief . Ja , er wußte : himmel¬
Halbschwester zu leiden — wie sehr auch Hadassa , die
hohe Ziele , erhabene Gefühle können sich nicht immer auf
Mutter Susankas , ihr Kind zu schützen suchte.
den Schwingen der Begeisterung in gleicher Höhe halten.
In den Augen des leidenden Mädchens sammelte sich Die Niedrigkeiten und Widrigkeiten des notvollen Lebens
allgemach stummer Haß gegen Jstar . . und rann , Tropfen
überstauben die weißen Flügel und zerren sie herab.
um Tropfen , wie Gift in ihr verhohlen glühendes Herz.
Aber eines durfte doch nicht geschehen: daß sie am
Boden kleben und haften blieben , erdverkrustet — und des
Sonnenslugs vergaßen ! Daß der heilige Strom der Sehn¬
llnerlöste Schwüle hauchte ihren heißen Atem , stand in
sucht fast völlig versiegte , tropfenweise eingeschluckt von
lautlosem Flimmern , lähmte Hirn und Hände und färbte
Sand und Sumpf!
taginüde Stirnen erdfahl.
Was half es dem zielbewußten Führer , wenn er die
nach
Sehnsuchtsweg
seinen
Joatham , der wieder einmal
emporriß ; immer von neuem an den Felsen schlug:
der Ruinenstadt gewandert war , und mit steinschwerem Trägen wieder die Fackel entzündete!
immer
Herzen zurückkehrte, stand unfern Samarias an einem in
unwirsch.
Sie murrten
Sie zuckten die Achseln.
den Felsboden gerissenen Bachbett — wo zur Regenzeit
alles!
das
hilft
„Was
:
finster
murmelten
Sie
die Fluten tosten und mit wilder Naturkraft Steine und
uns
hat
Gott
.
weit
ist
Babylon
.
tot
ist
Jerusalem
Felsblöcke von den Bergen mit in die Tiefe riffen.
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Adelgunde Anders , geborene von Schwantenitz , fand
die nervöse Hast, die zuweilen über ihren Gemahl kommen
konnte , ebenso wie seine nie aussetzende Geschäftigkeit , die
stürzen mußte,
sich immer über neue Unternehmungen
derer von
Familie
der
In
.
unnobel
befremdend und
gewesen.
hastig
oder
nervös
jemand
nie
war
Schwantenitz
Und Adelgunde war nicht vorsichtig genug , ihr Befremden
und ihr Mißfallen für sich zu behalten . In der ersten
Zeit seiner Eye hatte Eottlieb Anders diese wiederholten
Warnsignale hingenommen als Ausdruck der natürlichen
Cchwantenitzschen Ueberlegenheit . Das Ghetto in seinen
Adern duckte sich. Aber allmählich . . . Gottlieb Anders
war mit Adelgunde v . Schwantenitz verheiratet , und
schließlich hatte Eottlieb Anders auf seinem vielverschlun¬
genen Lebensweg zwar den Namen und den Glauben,
nicht aber die scharfe, unerbittliche Sehkraft des Simche
Nebenzahl verloren . So kam es, daß er gelegentlich auf
eine erneute pädagogische Bemerkung Frau Adelgundes
sehr kalt aber sehr bestimmt antwortete : „Liebes Kind,
ich glaube gern , daß , ehe ich Dich heiratete , der Beruf
einer Gouvernante Dir eine standesgemäße Zukunft ge¬
boten hätte . Vor dieser letzteren Möglichkeit habe ich Dich
ja aber bewahrt , und Dü hast es gottlob nicht mehr
nötig , Deine erzieherischen Fähigkeiten zu erproben . Ich
bitte Dich daher , künftighin auch alle Liebhaberversuche
dieser Art zu unterlassen ."
Das Mittel war wirksam . Von diesem Augenblick an
verstummte die geborene von Schwantenitz . Nur haßte sie
fortab den „Plebejer ", wie sie ihn insgeheim nannte.
Behutsam mußte Gottlieb Anders durch sein eigenes
Leben schreiten. Er durfte in gewissen Fragen keine
Stellung nehmen ( es sei denn : eine wider die Natur ) ,
keine Parteilichkeit verraten , ohne nicht Verdacht zu er¬
wecken. ( Wenigstens wähnte eigene Unsicherheit so.)
Seine Seele müßte weiter auf Wachposten liegen und
„Wer da ?" forschen. Der tragische Verteidigungskrieg,
der einem Teil der Menschheit aufgezwungen worden,
zitterte noch im Ueberläufer nach.
In den ersten Jahren seiner Ehe mit Adelgunde von
Schwantenitz kam es Gottlieb Anders nicht immer leicht
an , einherzuleben neben seinem eigenen Ich , das ihm so
recht eigentlich erst durch den familiären Gegensatz ins
Bewußtsein stach. Es gab — in diesen ersten Jahren,
Stunden , in denen die dunklen traurigen Eindrücke des
galizischen Heimatstädtchens ins Gedächtnis emportauchten . Ungerufen , mit der Kraft der Erscheinung . Und in
solchen Stunden schoß auch flüchtig einmal das Bild der
kleinen Julka Geldbeutel empor . Doch dann strich sich
Eottlieb Anders rasch über die Stirn , als gälte es, un¬
liebsame Gedanken zu bannen . Aber immer wieder hing
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vergeffen . Wir wollen leben . Wir wollen uns des Weibes
und der Kinder freuen ."
Und andere sagten : „Es gebt den Frommen nicht besser
als den Gottlosen . Hat nicht schon «Salomon das gesagt?
Und er war weise wie keiner . Er sagte aber : Es gibt Ge¬
reckte. denen es übel geht , wie es den Frevlern ergehen
sollte ; und Frevler gibt es, denen es geht , wie es den
Frommen gehen sollte ."
„Ja ", riefen wieder andere : „Was hat der Mensch von
„Nur Schn
Sonne . Darum iß und trink und versage deinem Herzen
keine Freude . Tue , was deinem Herzen gelüstet und was
deinen Augen gefällt . Nichts Besseres gibt es unter der
Sonne !"
Und düster fügte der alte Nadach hinzu : „Salomon
weiß keinen Trost für uns . Er hat ein böses Wort gesagt:
„Es geht dem Menschen wie dem Tier . Wie dieses stirbt,
so stirbt auch er. Sie haben beide denselben Geist. Der
Mensch hat nichts mehr wie das Tier ; denn es ist alles
eitel und fährt alles an denselben Ort und wird zu Staub.
Wer weiß denn , ob der Geist des Menschen aufwärts
fährt ? Und ob der Geist der Tiere nach unten hin zur
Erde fährt ? Sie sind beide gleich !" — Brüder , was nützt
Joatham all seine Mühe ! Es ist ja doch alles eitel unter
der Sonne !"
Das Wort hatte eine lähmende Wirkung.
Manch einer schlich aus den Reihen . Es blieb einer
fort aus dem Bethaus — am nächsten Sabbath noch einer
und noch einer.
Es strich ein Jüngling heimlich um den buhlerischen
Lusthain der Astaroth.
Es schlüpfte ein Mägdlein verstohlen zu den Blumen¬
opfern des lichten Griechentempels.
Es gab eine notgepreßte Witwe ihre Tochter einem
Es nahm ein verblendeter
Babylonier zum Weibe der chaldäischen Krieger
Töchtern
den
von
eine
Israelit
Gott , das war das Allerschlimmste ! Sich mit
-oh
Fremden verbinden — trotz Moses ' streng drohendem
Verbot!
Doch wie der gesetzestreue Priester auch mit Flammenworten gegen den Frevel eiferte , ob er auch die Abtrün¬
nigen ausstieß aus der Gemeinde : er war machtlos.
„Es müßte wieder eine Botschaft von den Verbannten
aus Babylon kommen !" murmelte der einsam brütende
Mann . „So wie damals , kurz bevor der Statthalter Uragu
in sein Land zurückkehrte ! Dann würde alles Erstorbene
frisch erblühen . . . wie wenn der Frühregen den toten Bach
anschwellt und mit vielen Adern das Land neu befruchten
läßt . Herr , sende ein Zeichen !"
von
Wohl kamen und gingen oft Handelskarawanen
Denn
.
Palmyra
und
Damaskus
über
Babylon
und nach
es herrschte seit alters her ein reger Austausch von Erzeug¬
nissen. Das Stromland , wie Babel genannt wurde , gab
den Händlern Getreide , Wolle , Alabaster , Ton , Rohr mit
für die Küstenländer ; auch Kupfer , Eisen und Asphalt aus
den Asphaltgruben von Id . Vor allem edle Steine : Jaspis,
Beryll , Karneol und den kostbaren Lasurstein . Und das
riesige Land schluckte dafür ein : Metalle , besonders Gold¬
staub aus Aegypten und Nubien , Zedern und Zypressen
vom Libanon , Bronzeschalen und Elfenbeinschnitzereien

er nach derlei Anwandlungen und stiftete hohe Summen
für jüdische Wohlfahrtszwecke . Unter der Bezeichnung:
„Namenlos ".
Als Gottlieb Anders jedoch auch die europäische
Steeple -Chase des Erfolges endgültig zurückgelegt hatte,
sänftigten sich die Regungen des Unbehagens und Wider¬
standes , die seine Seele bis dahin zuweilen gekräuselt
hatten und Zeugnis einer noch nicht vollends erstorbenen
Menschlichkeit gewesen waren . Je älter , ehrennmkränzter
und anerkannter Gottlieb Anders wurde , um so satter und
stumpfer ward er. Schließlich , was gingen ihn die Kämpfe
dieser Welt an ? Er hatte sie hinter sich, stand über ihnen
und konnte ihrer lachen. Zum mindesten lächelte er und
tat , als wären sie nicht vorhanden . Julka Geldbeutel war
tot . Frau Adelgunde , Barbara , Detlev und Rüdiger lebten.
Der Blitz liebt es, auf Gipfelhöhen zu zünden . Als das
Adelspatent der künftigen Frecherrn von Anders schon
ruhte , brach
ausgefertigt in der Hof- und Staatskanzlei
Borsa
Juliane
Schauspielerin
berühmten
das Gastspiel der
Stadt
angesehenen
der
Bürger
angesehensten
den
über
herein . . .
Nacht war ' s . Nacht geworden . In dem barocken Lehn¬
sessel seines auf wuchtigen Ernst gestiminten Arbeits¬
zimmers kauerte der Geheime Kommerzienrat Dr .-Jng.
honoris causa und Ritter hoher Orden . Und horchte . Denn
draußen , vor den Toren des Hauses , das Verdienst und
Glück, Arbeit und List, Können und Gewiffenlosigkeit
baueit geholfen , stand der Skandal , der tausendäugige,
tausendzüngige , tausendarmige und glotzte, geiferte , gierte
nach seinem Opfer . Tausend Stimmen brüllten , belferten;
aber alle formten nur einen Laut . Den Laut der Schmach
und des Spottes , den eine harte Kindheit hinter einem
irrenden Menschen her gegellt hatte : „Simche Goldlock" . . .
„Goldlack Simche " . . .
Gottlieb Anders ward plötzlich ganz ruhig , ganz kalt.
So wie er es immer in Augenblicken großer Gefahren oder
kecker Entschließungen gewesen . So wie dazumal , als er
aus dem Polizeigewahrsam des Heimatstädtchens entwich,
um sich durch alle Widrigkeiten der Welt vorwärts zu
stoßen ; so wie dazumal , als er sich — ein tollkühner
Schwimmer — in den Mahlstrom New Porks schleuderte;
so wie dazumal , als er, mit den Vapieren des toten kleinen
der Unerschrockenheit
und
Auswanderungsgenossen
Bürgerdasein
anderes
ein
in
,
versehen
Willens
festen
eines
schritt ; so wie dazumal , als er, der Stämmling Ahasvers,
die Enkelin von Rittern geehelicht hatte.
Gottlieb Anders sah und hörte.
Alle Schleier fiele
Ohne Selbstbetörung . Sah die spitzen Finger und hörte
die spitze Stimme der geborenen von Schwantenitz auf sich,
gegen sich gerichtet . Vor allen anderen . „ Simche Goldlock !"
Fi donc ! . . . Und die kleine Barbara ? Würde ein Mäul¬
chen schürzen und dünkelhaft plappern : „ Darum hat der
Papa allein so schwarze Augen und schwarze Haare ?" . . .
Und seine Buben , die schlanken Kerle — etwas wie ver¬
stohlene Zärtlichkeit wollte sich im Gemüte des Einsamen
regen — aber nein , er sah auch sie vor sich: erstaunt , hoch¬
mütig , nicht begreifen könnend : („so etwas " gab es doch
einfach gar nicht, durfte es doch nicht geben ; „so etwas"
kam doch nicht vor ) mit jenem selbstverständlich herrischen
Gesichtsausdruck , für den er die Jungen immer gern ent¬
weder geküßt oder geprügelt hätte . Er wußte : auch seine
Söhne würden sich von ihm wenden . Sie waren gesund,
ohne Empfindsamkeit , und sie würden die Geschichte ihres

J
Vaters nie verstehen . Sie wußten nur , daß man befehlen,
nicht, daß man auch dienen kann . Und noch weniger wußten
sie, bei deren Geburt Stolz , Genugtuung und Reichtum
Pate gestanden , daß man als Gebrandmarkter ins Leben
treten kann , und daß Gebrandmarkte leicht schlecht und
böse werden . Nein , die jungen Herren würden die Ge¬
niemals be¬
schichte des kleinen schwarzen Judenjunaen
Vater
eigener
ihr
Judenjunge
dieser
wenn
greifen , auch
war , dem sie Vermögen und Stellung dankten.
Es gab keine Brücken von diesen Söhnen zu ihrem
Vater . Hatte sie nie gegeben . Schüchterner Vatertrieb
welkte unter dem Strahl der Erkenntnis . Eottlieb Anders
sann . Angestrengt , als suche er etwas . Und plötzlich hatte
er es gefunden . Da draußen , in einer wesenlosen östlichen
Ferne mußte irgendwo in einem armseligen Garten
Gottes ein trauriger , nie gepflegter Grabhügel dämmern.
Und der unter diesem armen Hügel schlief, von keiner
sorglichen Sohneshand zur letzten Rast gebettet , der hätte
ihm — selbst in der Stunde des großen Zusammenbruchs
— mit seiner mageren flackernden Hand unruhvoll , aber
begütigend über den Kopf gestrichen, und dazu geflüstert:
„Bist doch mei' gebenschtes Jüngelche . . . mei' kluges
Köppche . . . bist und bleibst mei ' gebenschter Simche . . ."
Und plötzlich neigte der Geheime Kommerzienrat , Dr .Jng . honoris causa und Ritter hoher Orden , tief den Kopf.
Tief , so tief . . . Ob Weh ihn beugte , ob Scham ihn stürzte;
die große Einsamkeit , die ihn umrauschte , fragte nicht
danach.
Lange blieb Gottlieb Anders allein . Mit sich, mit
einem toten Leben und lebenden Toten.
Dann erhob er sich, schellte laut und gebieterisch dem
Diener.
„Herr Eeheimrat befehlen ?"
„Hier diesen Brief sofort ins Palast -Hotel zu Frau
Juliane Borsa ."
„Zu Befehl , Herr Eeheimrat ."
Der Brief des Geheimen Kommerzienrat Anders an die
Schauspielerin Juliane Borsa enthielt nur fünf Worte:
„Komm . Ich brauche Dich. Simche ."
Der helle Schein der westlichen Welt erlosch.
Grau und unfroh schoben die freudlosen Ortschaften des
galizischen GrenUandes sich in einen freudlosen Tag . Und
die Menschen , die in diesen Ortschaften umhergingen,
waren dumpfer , schwerer als die Menschen draußen in den
lichten Ländern . Unsichtbare Bürden drückten auf ihre
Schultern.
Ein Judenfriedhof in solcher kleinen Stadt : Er duftet
nicht nach dem Ambra der Ruhe , wie die Friedhöfe der
sanft und satt in der Köstlichkeit eines erfüllten Lebens
Entschlafenen ; sondern es geht auf ihm der üble Brodem
von Schweiß und Tränen um , den die Bürger dieser
aus dem Leben in den Tod mitnehmen
Gottesgärten
einziges , wahrhaft — unveräußerliches
ihr
als
mußten ,
Eigentum.
Müde weinen die trauernden Arme der Meiden herab.
Gebeugt , hängend und grau , paffen sie gut zu den in die
Scholle gebetteten Schicksalen, über die sie die Melodien '
des Schattens raunen . Erdenlast singt sich ihr eigenes Lied.
Auf dem galizischen Judenfriedhof blühen keine Rosen.
Was sollte wohl die Blume der tteppigkeit und des
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aus Phönizien , köstliche Myrrhe . Balsam , Bdellium,
^>kardengras — und Sklaven!
Hin und her giin ; auch der Berkehr mit den edlen
„Grünsteinen " : den Smaragden , die nicht nur in Ehaldäa
gewonnen wurden , sondern auch aus der Halbinsel Sinai,
wo bedeutende Smaragd - und Malachitminen kostbare
Schätze des edlen Gesteins bargen . — Cs fiel Joatham ein,
daß die ägyptische Göttin Hathor „die Herrin des Grün¬
steines " genannt wurde.
Cr seufzte. Nicht Handelskarawanen — nein , eine Bot¬
tat not ! Aufgerüttelt
schaft von den Brüdern ! Das
muhten sie werden ! Aufgerüttelt!
Cr stieg tiefer hinab , bückte sich und schöpfte eine hohle
Hand voll aus dem Wässerlein für seinen durstigen
Gaumen . Und fuhr mit der kühlen Feuchte über die heißdampfende Stirn.
Ein paar großblumige Vergißmeinnicht von allersüße¬
stem Blau standen mit dem Fuß im Wasser. Joatham brach
sie. Nuth , seine kleine Ruth , würde aufjauchzen ! Ihre
sonnenblanke Fröhlichkeit umjubelte Blumen und Kränze.
Um des Vaters ernsten Mund ging ein Lächeln . „Ruth,
Töchterchcn — mein Liebling ."
Irgendwo knarrte ein Schöpfrnd . Glasflügelige Libellen
flog auf —
schwirrten im Schilf . Ein Silberreiher
krank, und
wie
her
und
hin
Licht
gelben
dem
schwankte in
fiel eine Strecke weiter in ein Orangengebüsch jenseits
der Bachrinne nieder.
„Ob auch ihm eine Wunde im Herzen sitzt? Oder die
Schwingen zerbrochen ?" ging es dem Mann durch den
Sinn.
Doch schon hob das schöne Tier sich wstoer , kreiste, stand
in der Luft und flog westlich dem Meere zu.
Joatham hob den Kopf , klomm an seinem Stabe wieder
den Abhang hinauf und ging weiter.
Unter seinen Füßen knackte sonnentrockenes Holz,
rieselten Steinchen , Eidechsen zuckten wie grüne Blitze über
den Weg oder sonnten sich in ihrem schimmernden Juwelen¬
kleid auf altem Gemäuer.
um sich sammeln ",
„Hazael müßte die Jünglinge
grübelte er im Gehen allerlei Pläne durch. „Hazael ist nun
ein Jüngling von achtzehn Jahren , er hat Einfluß auf sie.
Ich weiß nicht, ob sie ihn lieben . Aber sie beugen sich ihm.
Wie Saul ragt er über alle empor . Mehr Ruhe und Be¬
herrschung müßte er noch lernen — ist zu ungestüm
Und Esron ?"
Er schüttelte den Kopf . Brav und gut war Esron , ein
. Karten und Wein¬
treuer Sohn , liebevoll , fleißig , geschickt
, Nebal , Zymbel
Harfe
.
Pflege
berge prangten unter seiner
und Hym¬
Psalmensänge
;
Händen
seinen
unter
jauchzten
Aber dennoch . . .
nen jubelten von seinen Lippen Ein gequälter Zug schattete des Wanderers Stirn.
Rascher schritt er aus , wie um den trübe bedrängenden
Gedankea zu entfliehen.
umwanden flinke Sklaven
Am Palast des Statthalters
die Marmorsäulen mit Lorbecrgewinden , daraus tiefrote
flammten . Andere hingen
Granat - und Kaktusblüten
winzige Tonlümpchen zu Hunderten in Strüucher und
Baumzweige.
Es würde zum Abend wohl wieder eines der schwelge¬
rischen Nachtseste stattfinden ! Der jetzige Statthalter
Sarasar liebte den Prunk mehr als der ernstere Uragu
— obgleich auch dieser seiner angebeteten Gemahlin Roxane manch üppiges Fest gegeben hatte.
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Uragu war vor einigen Jahren nach der verlockenden
Hauptstadt zurückgekehrt. Roxane hatte so lange ge¬
schmeichelt, geweint , gebettelt und all ihre dämonischen
Reize und Ränke spielen lasten , bis er in einer schwachen
Stunde nachgab — zumal es auch Zeit war , Jstar -Nitokris
zu unterrichten . . .
in den Wissenschaften Babylons
selbst entschuldigte.
sich
bei
wie Uragu sein Nachgeben
es nicht schwer,
fiel
,
Manne
einflußreichen
dem
Und ihm .
bewirken.
zu
seine Abberufung
„Gut war esK sagte Joatham . „Gut ."
Zwar Uragu war ein besserer Herr gewesen, als Sa¬
rasar es war . Aber — der Verkehr der Knaben in dem
heidnischen Hause hätte sich unheilvoll gestalten können . . .
nach mehr als einer Richtung hin.
Wenn auch Hazael , den man zum Gespielen Jstars
zwang , dieser stets nur mit sprühendem Haß und Wider¬
spruch entgegenstand , und die beiden Kinder sich alle
Feindschaft antaten : es blieb doch eine Quelle von De¬
mütigung , Sorge , Unruhe.
„Möge er die Tochter des Scheitans nie mehr Wieder¬
sehen !" dachte mit Jnorust der Vater — öffnete aufatmend
das Gartentor seines Hauses und fing die kleine Ruth,
die jauchzend mit wehenden Locken ihm entgegensprang , in
feinen Armen auf.
„Mein Töchterchen ! Meine süße Rose !"
Eines Tages geschah es.
Wie ein Hundertflügelrauschen schwirrte es durch die
Gasten : „Botschaft aus Babylon !"
Ein Flüstern , Raunen , Staunen ; Weinen , Rufen,
Schreien : „Aus Babylon ! Aus Babylon !"
Erregung lief um , zündete , siedete auf.
„Ja — eine Karawane ! Bewaffnete auf stolzen Rossen.
. . . Eilberharnische , blitzende Lanzen . Weiße Kamele , pur¬
purgezäumt . Schwer beladen — Zelte , ^Traglasten . . . Ihre
silbernen Glöckchen klingeln . . . "
„Es sind zwei der llnsrigen dabei — oh, wir werden
von unseren Brüdern hören ! ! Gepriesen sei Gott !"
Eie liefen zusammen , aufgeregt , lachend, weinend.
Liefen , um den Einzug der Gesandtschaft in den Statt¬
halterpalast zu schauen.
Zwei Juden schritten im Zuge . Man kannte sie an ihrer
Kleidung.
Sie sahen nicht auf . Nein . . . nicht den Feinden ein
Schauspiel geben ! Die Zähne zusammengebissen . Später —
später , wenn der Statthalter sie entlasten hatte ! . . .
„Juchal !" schrie plötzlich eine aufgellende Stimme aus
der dichtgeballten Volksmenge . „Juchal , mein Sohn !"
Ein Weib stürzte vor — warf die Arme hoch . . . und
brach zusammen.
Mit einem Satz sprang ein Mann , der neben den chaldäischcn Kriegern schritt, aus der Reihe , hob mit ersticktem
Schrei die ausgemergelte Gestalt auf seine Arme — starrte
wie blöde darauf , mit haltlos baumelnden Kinnladen.
Dann ein Schluchzen aus verrosteter Kehle , ein sinn¬
loses Lachen, Schreien : „Mutter , Mutter ! Du lebst noch!
Oh , zehn Jahre ! . . . Mutter , meine Mutter ! — — —
Sidrach, - meine Mutter lebt !"
Ein zweiter Hebräer , bebend vor Erregung , rief : „Herr,
darf ich zu meinem Volke ?" und warf die Zügel des
Tieres , das er führte , seinem Nachbarn zu. .
auf den
Der chaldäische Anführer sah stirnrunzelnd

sammengehörig durch eine schwere trostlose Kindheit und
tausend Erinnerungen , um die kein anderer wußte außer
ihnen.
Der Mann öffnete den Mund . Und eine Frage sprang
in den Raum . Dumpf , aufprallend wie ein Geschoß.
„Wie starb mein Vater ? Weißt du davon ?"
Keinen Augenblick zögerte die Frau mit der Antwort.
Schonung forderte diese Stunde nicht.
„Schmer und hart . Mürbe gemacht vom Leben . Seine
Sohlen waren wund und rissig geworden vom vielen
Laufen , seine Seele müde und krank voin vielen Warten.
Er hatte eine fixe Idee , sein Sohn Simche müsse zu ihm
zurückkehren als großer und geachteter Mann , um den
„Tate " unter dem Licht solcher Größe sterben zu lassen.
Denn so weit verstiegen sich die Wünsche Maische Nebenzahls niemals , etwa lebend teilhaben zu wollen an etwas,
das Geltung besaß in der Welt . Nein , er wollte den Sohn
nur noch ein letztes Mal grüßen , wollte wissen, daß der
ihm das Sohnesgebet für den Verstorbenen sprechen würde,
wie es jüdische Sitte heischt, und vielleicht , ja , vielleicht
wollte er ihm auch ttod) sagen, daß er den Sohn sehr lieb
gehabt , als der noch der kleine Simche gewesen, und daß
er, der „Tate ", nie aufgehört hatte , in ihm das „gebenschte
Jüngelche " zu sehen, mochten die Nachbarn und .übrigen
Geineindemitglieder den Flüchtling noch so heftig einen
Taugenichts , einen „ganef " schelten.
Jahr um Jahr wartete der Alte . Die Jahre rundeten
sich zu Jahrzehnten . Das „gebenschte Jüngelche " kam nicht.
. . . Nach außen trug der unruhige , von Zweifel und Sehn¬
sucht gequälte Mann Gelassenheit zur Schau . Es war nicht
sein „Eoved ", eigene Unsicherheit der Liebvetternschaft zu
offenbaren . Ebensowenig wie es sein „Eoved " als Vater
eines vermeintlich reichen und geachteten Sohnes war,
irgend jemandem die furchtbare Not zuzugestehen , der der
arbeitsunfähig gewordene Mann mehr und mehr anheim¬
fiel . Der Vater des „gebenschten Jüngelche " durfte keine
Almosen von der Gemeinde annehmen . Das war er dem
— selbst erfabelten — Ruf dieses Sohnes schuldig. (Wenn
er auch noch nie einen Schilling von diesem „großen und
geachteten Manne " besehen hgtte .) So sperrte er sich in
seine elende Kammer ein , schloß — nach den bescheidenen
Möglichkeiten des Ghettos , wo jeder von jedem weiß , was
bei dein gekocht, gefühlt und gelitten wird — seine Tür
ab vor Teilnahme und Neugier , legte sich dann hin und
ließ sich von Hunger , Armut und Krankheit langsam an¬
schwüren und auffressen . Und wenn doch vielleicht ab und
zu eine wohlmeinde Nachbarin gewaltsam bei ihm ein¬
drang mit ein paar leckeren Gstnsegrieben , einem Töpfchen
Schalet oder einer Schüssel „purimdicker " Kreppchen,
Magen gar
Welt
großen
der
Dame
und
Schauspielerin
(lauter Gerichte , die sein nahrungentwöhnter
Als die
hoch¬
absonderlich
ein
er
zeigte
Kommerzien¬
so
,
)
Geheimen
vertrug
des
mehr
Haus
nicht
das
in
Borsa
Juliane
liebevollen
Seele
dieser
ihre
er
stand
fahrendes Wesen , just so, als bedürfe
rats Gottlieb Anders gerufen worden ,
Gaben durch cus nicht. Verband aber die gutmütige Nachfragend der nächsten Stunde gegenüber . Sie mußte , es
barin mit ihrer milden Spende gar noch eine zutunliche
ging um einen Menschen . Um ein Schicksal. Um Landung
Frage , als wie zum Beispiel : „Nü , Reb Maische, wann
oder llntergang . Und sie wußte , daß ihre Hände nicht frei
kummt Euer Simchele eigentlich ?", so fuhr er fiebernd
waren von Verantwortung.
von feinem verwahrlosten Laaer auf und eiferte : „Er
llnd dann stand sie plötzlich vor dem Hausherrn der
kummt , er kummt bald , Ihr sollt sehen, er kummt . So soll
Villa Fortuna . Im Rahmen von Macht und Prunk . Zwei
Gesell¬
ich leben ." Und er war geradezu erfinderisch darin , von
europäischen
Menschen : beides Erscheinungen der
Tag zu Tag neue Fabeln zu ersinnen , womit er die ver¬
schaft. llnd doch, als sie etnanbct in die Augen sahen, nichts
zu begründen
als zwei arme traurige Judenkinder , mit einander ver¬ zögerte Ankunft des Sohnes glaubwürdig
wähnte.
bunden durch den Boden , dem sie beide entsprossen , zu¬

Rausches unter toten Leuten , die nie erfahren haben , was
Ueppigkeit und Rausch sind ? Viel wildes Kraut wuchert
zwischen den bescheidenen Steinen und den vereinzelten
Marinorblücken , die Liebe oder Dankbarkeit iir die braune
Krume gepflanzt haben . Jrrkraut , jäh emporschießend,
keiner Pflege bedürftig und doch lebenszäh , just so wie
das Volk der Gewesenen , zwischen deren Stätten es säfte¬
treibend schmarotzt.
Selten verirrt sich ein Sonnenstrahl zu diesen Toten.
Wozu auch? Er wußte sie im Leben nicht zu finden . Käme
er jetzt zu ihnen , würden sie meinen , er wolle ihrer höhnen.
Denn Hohn , das war etwas , worauf die Toten sich ver¬
standen , worauf sie allzeit gepaßt hatten und worin das
Leben immer freigebig gegen sie gewesen. Nein , oie Sonne
— sie würden sich wohl in ihren Gräbern erstaunt um¬
drehen müssen und fragen : „wer ist das ? was ist das?
wir kennen sie nicht."
Aber der Wind , so ein eintönig klagender , streichender,
heulender Wind , der von weither kommt und letzten Endes
in der russischen Steppe , der großen Mutter der Schwer¬
mut , zu Hause ist, der kam öfters zu Besuch. Der fühlte
sich wohl bei diesen Toten , durch deren Leben so manche
wilden . (Stürme — seine erwachsenen Brüder — unbarm¬
herzig gebraust waren . Und um seine Neigung zu beweisen,
fegte der Wind immer allen Staub und Schmutz von den
dürftigen Steingefilden fort und legte die frommen In¬
schriften bloß , die meist von stiller Ergebung in den Willen
des Höchsten redeten , zuweilen aber auch kleine rührende
Bekenntnisse der Liebe waren , schüchtern und hilflos , zart
und duftig wie verflogene Blüten , die der Frühling von
den Bäumen stiebt.
Zwei Seelen wohnten auf diesem Friedhof der Fried¬
losen. Die Seele des Buches Hiob : „Der Herr havs gegcgcben , der Herr hat 's genommen ; der Name des Herrn
sei gelobt in Ewigkeit . Auren ." Und die Seele des Buches
Ruth : „Wo du hingehst , da will ich auch hingehen . . ."
Der Mann , der jetzt an der Seite einer hochgewachsenen
Frau mit dunklem Haar und dunklen Augeir gesenkten
Kopfes einherschritt auf dein schmalen, ungewarteten Pfad
zwischen deir Gräbern , hatte nichts gemußt , weder von der
erkennenden Demut des Manires aus dem Lande Uz. noch
von der süßen Inbrunst der Moabiterin . Nein , dieser
Mann hatte alle strengen und milden Lehren seines Volkes
im Wirbel der Welt vergessen gehabt , bis eine Stunde
— eine einzige schnellatmige Stunde — sie ihm neu und
unverlierbar in das Herz senkte. Und nun wandelte er
— gebückt oder gebrochen ? — die Straße im Garten des
Todes , auf die jede Straße des Lebens mündet.

Auftritt . Er liebte dergleichen nicht. Zuerst die Pflicht!
Diese beiden Juden hatten sich zuvor dem Statthalter zu
stellen und seine Erlaubnis zu erbitten ! Dann mochten ste
zu ihren Sippen gehen und erzählen — von Babylon , der
Herrlichen , von der Großmut des Königs , und welche
Milde die Verbannten genossen!
Herrisch winkte er. Da legte Juchal das arme Häuflein
Mensch in hilfreich zupackende Arme und trat an seinen
Platz.
Der Zug verschwand im Säulentor.
Augen starrten ihm nach — gafften begierig . Oder
glotzten stier , verängstigt.
Was brachten die Babylonier ? Neue Lasten und Fron¬
arbeiten ? Milderung ? Befreiung ? . . .
Da lachte einer schrill: „Befreiung !? Joathain sagt,
noch viermal zehn Jahre !! Hah , dann faulen längst un¬
sere Knochen m
„Aber unsere Kinder werden es erleben !" rief ein Weib
mit ekstatisch aufgerissenen Augen . „Unsere Kinder ! Unsere
Söhne und Töchter !"
Buntgekleidete Sklaven kamen aus dem Palast und
trieben das Volk auseinander.
„Kommt zu Joathams Haus ", riet Ophni . „Er ist unser
Führer und Richter . Zu ihm werden Juchal und Sidrach
sie entläßt ."
kommen, wenn der Statthalter
Da wichen sie zögernd.
Die Nacht war voller Sterne . Wie Perlenketten hingen
sie an der samtblauen Biegung des Himmels , in Silber¬
von dem Pracht¬
tropfen schienen sie herabzurieseln
Nacht.
geschmeide der begnadeten
Blaues Traumlicht schwamm in Joathams Halle hin¬
ein . Uraltes , geheimnistiefes Rauschen wehten die Baum¬
kronen durch die Fenstergitter.
Der Hallenraum war fast zu eng für die Vielen , die
sich um die zwei Männer gesammelt hatten — um zwei»
in deren Haar noch der Wüstenwind atmete , in deren Ge¬
wandfalten noch Spuren des Wüstensandes hafteten.
Juchal , der gelbhagere Mann mit den tiefliegenden
Heimwehaugen , die aber jetzt in schmerzhaftem Glück auf¬
glommen , ließ die Hand der längst totgeglaubten Mutter
nicht mehr los . llnd das verschrumpfte Weiblein hockte
zusammengesunken neben dem wiedergefundenen Sohn,
trank seinen Anblick, streichelte seine Hände , flüsterte Kose¬
worte , als sei er wieder ein kleines Kind , und hörte nichts
von dem, was in hastiger Rede , Frage und Antwort wie
erregte Wellen um sie brandete.
Sidrach , der Jüngere , trug seine fünfundzwanzig Jahre
rank und schlank, mit gebändigter Beweglichkeit . Seine
verrieten nicht mehr viel
langgeschlitzten Mandelaugen
von der Müdigkeit der Wüstenreise ; nur war sein Gesicht
noch blaß.
Ge¬
Die Männer hatten , nachdem sie dem Statthalter
günstig
ihn
die
—
gebracht
Volksgenossen
ihrer
schenke
stimmen sollten — und Urlaub erhalten hatten , bei Joa¬
tham ein Bad und ein kräftigendes Mahl genommen . Und
edler Wein hatte die Müdigkeit verscheucht.
Run war der erste Ansturm von Ausrufen , Erkennen,
Begrüßungen , Grüßeüberbringen , Aufschluchzen, Lachen,
Schreien — die erste Flutwelle der tausend ungestümen
Fragen . . ., die doch keine Antwort abwarteten , sondern
von neuen atemberaubenden Fragen überstürzt wurden —
«
abgeebbt .
.i
' »Tfortfctuma

folnt

Der Sohn kam nicht. Aber der Tod kam. Und er hätte
es für unter seiner Würde gehalten , es dem ihm Ver¬
fallenen leichter zu machen als das Leben es getan . Er
trat nicht zu ihni als gütiger , freundlicher Löser , sondern
als ein rauher , zänkischer und launenhafter Polterer . Der
Alter rang mit dem Tode Brust an Brust . Er war zäh
und wollte nicht weichen, ehe er nicht seinen Simche wieder
gesehen. Aber auch der Tod ließ nicht mit sich spaßen . Er
versetzte dem Alten einen rohen Stoß , so daß all dessen
morsche Knochen zu klappern begannen und daß in seiner
Brust ein hohles Rasseln anhu 'b. Das waren die letzten
Atemzüge des Sterbenden , die hartnäckig den Namen
„Simche " keuchten. Doch als die beiden , der Mensch und
sein großer Widersacher , der Tod , sich gerade am erbittert¬
sten gegenüberstanden , fügte es ein Zufall , daß ein Wan¬
derer in die letzte Stunde geschritten kam, der dem
Scheidenden mit Fug den Trost schenken konnte , ihm zu
erzählen , sein Sohn , der Simche, sei wirklich draußen in
der brausenden Welt ein großer und geachteter Mann
geworden . Um welchen Preis freilich , verschwieg der
Wanderer weislich . Statt dessen gab er ihm auf den letzten
Weg die gnädige Lüge mit , des Sohnes Absicht sei, den
greisen Vater in der Heimat zu besuchen, um ihm sein
Glück zu künden . Jedes Schiff , das den Ozean furche, könne
ihn herbeifiihren . Es war wohl etwas spät ; — diese erste
und letzte Freude eines armen Lebens trat in ein brechen¬
des Auge . Aber die erkaltende Lippe fand noch die Kraft
zu murmeln:
„Hab ' ich's doch gewußt : Gott , der Gerechte , du sollst
bedankt sein ! Er is gebliebe inein treuer Simche, mei' ge¬
benschtes Jüngelche.
Das war die Erzählung der Juliane Borsa.
Ihr Zuhörer hatte sie nicht unterbrochen . Und auch jetzt
fragte er nur mit verschleierter Stimme:
„Dieser Wanderer warst du, Julka ?"
„War ich, SiNlche."
„Es ist gut . Willst du mich zu seinem Grab führen,
Julka ?"
„Ich will , Simche ."
Und jetzt war es so weit . Jetzt stand ein Sohn , der das
vierte Kevot einer Luftblase gleich geachtet hatte , vor
eines Vaters Grabe und wußte nicht mehr , wo aus,
noch ein.
Dieser Mann , der sich alle vier Winde des Erdballs
kräftig hatte um die Nase wehen lassen ; der allzeit — im
zwiefachen Sinne — ein Handelnder gewesen, fühlte sich
plötzlich in eine gähnende Rat - und Tatlosigkeit hineingestößen . Sein bürgerliches Dasein war tot . Eine Attrappe,
— hohl und blöde auseinandergefallen . Familie , Würden,
Lebensstellung waren von ihm geglitten , oder würden von
ihm gleiten . Rur seine Millionen , die blieben ihni . Diese
Millionen , die jetzt ohnmächtig vor einem Grabe ' standen
und grinsten.
Das Grab blieb stumm . Es war so arm . Kein Dank,
kein Lächeln konnte aus ihm einporblühen ; denn man
hatte vergessen, die Samenkörner dafür hineinzulegen . Und
der Lebende erkannte , daß jede andere Saat , die er
draußen gestreut zu haben vermeinte , taub und dumpf
geblieben war . Das arme , stumme Grab bekam zrlm
erstenmal Tränen zu trinken , llnd diese Tränen schienen
erlösende Kraft zu besitzen.
(Schlus; folgt.)
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sitzt noch, wo es immer gesessen hat, wenn auch unter
diesem oder jenem Grunde ein Ende und eine radikale
Aende/ung gefunden hat.
Erfährt man in einem halben Dutzend von Städten
über diese zahlreichen einzelnen alle Einzelheiten, dann
^-ginnt sich fast die ^ anze Welt in den Erzählungen in Be«
Legung zu setzem Meistens natürlich wird das Ziel Palä¬
stina genannt . Aber alle Weltteile wurden Ziele für
jüdische Auswanderer aus Deutschland. Die fernsten
Inseln und Winkel des Erdballs tauchen auf. Briefe
werden herausgezogen, deren Umschläge mit den selt¬
samsten Marken beklebt sind. Indem man an ein paar
Abenden erfährt , wohin überall der „unbekannte Jude"
aus Deutschland sich gewandt hat in der Hoffnung auf eine
neue Existenz, frischt man nicht nur seinen Glauben an
die jüdische Zähigkeit, sondern auch seine geographischen
Kenntnisse wieder auf. Wieviel Heroismus und Wagemut,
wieviel Optimismus und Unternehmungsgeist tritt einem
aus einigen Dutzenden jüdischer Schicksale entgegen. Man
lernt bewundern : „den unbekannten Juden ", diesen unbe¬
kannten Streiter , der den Kampf mit dem Leben auf¬
nimmt und dabei sowohl Schwierigkeiten als auch Ent¬
fernungen überwindet , von denen ; v sich vor kurzem noch
nichts hatte träumen lassen.
Bon einem Exempel und Exemplar dieses in der Stille
des privaten Schicksals sich bewährenden Kämpfer- und
Soldatentums will ich erzählen, nämlich von dem Juden,
der nach Surabaja gefahren ist. Man erwarte von der
Erzählung weder Romantisches noch Romanhaftes , sondern
nur den zugleich bittern und süßen Reiz eines Unter¬
nehmens, das für viele andere sprechen soll und sprechen
kann.
Da gab es in einer gewerbereichen Stadt am Neckar
einen jüdischen Techniker und Kaufmann . Das Kauf¬
männische hat er erlernt , zum Technischen trieb ihn seine
Neigung und sein Können. So war er schließlich beim
Elektrotechnischen gelandet und batte eine Firma , die
Blüte und Krise mitmachte, wie so viele andere Firmen
mittleren Formats . Sie führte Reklamelichtanlagen aus.
Das Geschäft begann unter der wirtschaftlichen Krise zu
leiden und konnte den Schwierigkeiten, die mit dem Jahr
1933 kamen, nicht widerstehen. Der Inhaber — nennen wir
ihn Wormser — stand mit leeren Händen da. Leer waren
diese nicht nur , weil ihnen die Mittel zum Leben fehlten,
ihre schmerzlichere Leere bestand darin , daß sie nicht mehr
arbeiten , entwerfen, konstruieren, basteln konnten.
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und Wissen

, Berlin:

Von Geschlecht
Es war Jahrzeit

Zweimal im Jahr , an einem gewöhnlichen Alltag , be¬
kommt die sonst so stille Verbindungsstraße zwischen dem
stark pulsierenden Kurfürstendamm in Berlin und der
Kantstraße, die Fasanenstraße , in der der Tempel des
Westens steht, ein völlig verändertes Bild . Wenn wir zum
Abendgottesdienst kommen, gewahren wir dieses Bild
bereits vor den Toren der Alltagssynagoge , die in ihrer
Architektur der Prager Altneuschul so sehr ähnelt.
Gewiß, dürftig gekleidete, armselige Menschen fehlen
bei keinem Gottesdienst . Heute aber ' ist deren Zahl be¬
sonders groß. Man merkt ihnen an , daß sie in einer völlig
fremden Umgebung sich befinden. Dennoch kann man nicht
sagen, daß die Stimmung bedrückt ist, viel eher zuver¬
. Sie wissen ja, was ihrer harrt . Sie wissen es so
sichtlich
bestimmt, daß gar kein Zweifel in ihnen aufkommt.
Der Gottesdienst beginnt . Die ständigen Besucher ver¬
schwinden fast in der großen Zahl der fremdartigen Er¬
scheinungen, die dieser Tempel nur selten sieht. Fremd¬
artig muß sie auch dieser Gottesdienst anmuten , dessen
Feierlichkeit diese seltenen Besucher in ihren eigenen Syn¬
agogen an den Wochentagen gar nicht gewöhnt sind.
Hier, in diesem Tempel erscheint der Vorbeter im
Talar . Er betet das Mincha- und Maariw -Gebet. Ge¬
wohnte Worte . Und doch so ganz etwas anderes . Darum
beten sie nur leise und befangen mit, während sie in ihren
Gotteshäusern unfern Gott „mit all ihren Gebeinen" an¬
beten. Scheues Rückwärtssehen. „Er " ist noch nicht er¬
schienen. Wird er kommen? — Gewiß ! Er wird ! Ja , er
muß kommen! Dieser zuversichtliche Optimismus hat etwas
geradezu Zwingendes.
Der Gottesdienst ist zu Ende. Er ist nicht gekommen.
Das stört diejenigen nicht, die ihn erwarten . Wenn nicket
heute, dann inorgen früh — so denken sie, so hoffen sie
. Als ich einmal an einen von ihnen die Frage
zuversichtlich
richtete: „Und was wird, wenn er morgen auch nicht
kommt?" — schaut er mir staunend ins Gesicht: „Was
heißt — er kommt morgen ganz bestimmt!" Dieser Winter¬
morgen bricht an. Sie sind wieder in Scharen herbei¬
geströmt. Warten , warten — und hoffen.
Da plötzlich, fast ohne daß man ihn gewahr wird, ist
„er" erschienen. Mitten unter ihnen. Jedes ehrfurchtsvolle
Geleit ist strengstens verboten. Bescheiden, ruhig, ohne viel
Aufhebens — so steht er da, in tiefer Andacht versunken.
Der Gottesdienst nimmt seinen Fortgang . Dann wird das
Allerheiligste geöffnet. Fromm betend steht er neben dein
chon früher an ihn mit dem Vorschlag herangetreten , in Vorbeter, während die uralten Worte für das Seelenheil
ein holländisches Unternehmen emzutreten . Aber wie
Dahingeschiedenen gesungen werden. Mit
ollte Wormser daran denken, Deutschland zu verlassen? seiner teuren , den
er inbrünstig sagt, schließt die heilige
Die Heimat, das Mutter - und Vaterland ! Denn er war dem Kaddisch
Handlung . Dann stehen wir eine Weile außerhalb des
ja kein Jüngling mehr, sondern dem 60. Lebensjahr Raumes
/ sprechen über dies und jenes . Ich weise ihn dis¬
bereits näher als dem 50. Er war sogar schon Großvater. kret auf einen verschämten Armen hin . Ein kleiner Wink
Aber nun begann die Leere der Hände ihn zu brennen
Sekretär , den ich bisher gar nicht gewahrte.
und zu peinigen, das Nichts an Mitteln und an Arbeit an seinen
wird leise etwas zugeflüstert. Dann
Betreffenden
Dem
letzte ihm zu, die Sorge im Gesicht der Frau , das Mitleid
uns.
wir
verabschieden
nach
es
sind
Fahrt
m den andern Gesichtern. Vier Wochen
Unauffällig , wie er gekommen ist, so geht er. Und sie
Surabaja , aber wieviel Jahre Not sind es zuhause? Und
er
hinter ihm her. Kein Wort wird gesprochen. Wie sagt
als
alle
Geld,
mehr
viel
nicht
mit
Tages
eines
er
so fuhr
zur Fahrt brauchte, los : Italien , Mittelmeer , Rotes Meer, doch Heine in seinem Jehuda Halevi ? Spricht er nicht von
Indischer Ozean. In die malaiisch-holländische Seestadt einer Schmerzenskarawane ? — So erscheint mir diese
Surabaja , um dort im Dienst seines Eeschäftsfröündes Menge, die still hinter ihm hergeht. Wie viele sind es
Licht- und Reklameanlagen zu entwerfen und zu bauen. ihrer ? — Dreißig , fünfzig, hundert — man vermag kaum,
Ueber seine Fahrt und Ankunft berichtete Wormser in sie zu zählen, so dicht gehen sie neben einander . Nicht weit
vom Eottcshause steht sein eigenes Haus . Weit sind die
Aorm von Tagebuchblättern nachhause. Sie lagen eines
Abends auf meinem Nachtisch, und ich wollte einen Blick Tore aufgetan . Sie wissen, was ihrer jetzt harrt . Dort
ineinwerfen vor dem Einschlafen. Aber ich habe den werden sie bewirtet . Dort wird ihnen jene Gabe zuteil,
die genau nach Bedürftigkeit beinessen ist. Er kennt sie
lick nicht davon abwenden können, bevor ich nicht das
Blättern
alle, die da kommen. Er kennt ihr Elend, ihre bittere
vielen
auf
da
was
Denn
.
letzte Wort gelesen hatte
stand, war nichts anderes als , voll Mut und Gemüt, die Armut . Und sie wissen alle, daß er heute im Gedenken an
seine fromme Mutter oder an seinen teuren Vater das
Odyssee des „unbekannten Juden " aus Deutschland.
gleiche
die
schon
Oh, gewiß, wieviele Menschen haben
Reise gemacht und dann wie von einem Trip davon er¬
zählt, wenn sie zurückgekehrt waren ! Hier aber, in diesen
Blättern , die ich las , stand neben der Schwärmerei über
die Schönheiten der Seereise — denn Wormser hatte nie
Tasria
vorher eine ähnliche Reise gemacht— die Klyge über das,
was hinter ihm lag, und das schmerzliche Verlangen nach
Gebürt eine Frau ein Männliches , so soll sie sieben
dem, was fein wirkliches Ziel war , nach Arbeit, nach Exi¬
zu
ernähren
Frau
die
und
sich
,
stenz, nach der Möglichkeit
Tage unrein sein, wenn sie aber ein Weibliches gekönnen.
bürt, so soll sie zwei Wochen unrein sein. (12,2 .)
Der malaiische Name Surabaja verlor alles ExenIrische und Exotische und bekam den Inhalt und den Sinn
An dieses Wort der Thora knüpfen sich verschiedene
eines deutsch-jüdischen Schicksals.Es war einer ausgezogen,
ragen, Auslegungen , Erörterungen . Hier soll nur auf
ein nicht mehr junger , ein fast schon alter Mann , vier k°
ölgende eingegangen werden : In manchen Kreisen herrscht
Wochen lang war er unterwegs auf einem deutschen bei der Geburt eines Knaben große Freude, bei der eines
Schiff, mitten unter einem Schwarm von Fahrt - und Zeit¬ Mädchens weniger große Freude , weil nun einmal der
genossen, die ihn, den späten Auswanderer , nicht ganz ver¬ Mann in bevorzugtem Maße Träger des religiösen Lebens
standen und sein Unternehmen wohl auch nicht ganz ernst ist, mehr dabei in Erscheinung tritt als die Frau , deren
nahmen, und er kam von sich selbst nicht los, von seinem religiöser Wirkungskreis vornehmlich das Haus ist. Da¬
Hunger nach Arbeit, von seinem Heim- und Fernweh.
gegen weist ein berühmter Erklärer darauf hin, daß die
Und eines Tages landete er, wurde empfangen, bezog geminderte Freude bei der Geburt eines Mädchens durch
ein Zimmer und — o Wunder ! — fing an zu arbeiten. das Empfinden hervorgerufen werde : auch sie werde ein¬
Und noch größer das Wunder : seine Hände griffen zu, mal des Wortes sich bewußt werden, daß sie in Schmerzen
wie sie zuhause am Neckar zuaegriffen hatten , die sechzig Kinder gebäre.
Grad Hitze erschlafften sie nicht, die Arbeit ging voran,
wenn auch langsam. Und ich durfte den Herrn Wormser in
Sieht nun der Priester den Schaden . . . und das Haar
Surabaja und sein Tagebuch mit der erhebenden Gewiß¬
in dem Schaden hat sich in weiß verwandelt . (13,3 .)
heit verlassen, daß die Leuchtbuchstaben und Leuchtfiguren
aus seiner Hand in Zukunft in den tropischen Nächten
Sündigt ein Mensch in seiner Jugend , sagt der Maggid
stehen werden wie gespenstische Fanale vom anderen Ende Deworron, kann man dies als Leichtsinn erklären, Mangel
der Welt . . .
an Selbstbeherrschung und damit rechnen, daß er mit der
Seltsamer Kontrast : da sitzen jüdische Menschen vor Zeit zur Einsicht kommt. Seine Seele braucht noch nicht
einem, und man erzählt ihnen von jüdischem Heroismus verdorben zu sein. Verfällt aber ein älterer Mensch der
und Martyrium aus früheren Jahrhunderten — aber man Sünde , .,das Haar hat sich in weiß verwandelt ", dann sieht
muß immer an den jüdischen Mann denken, der t»r Sura¬ die Sache anders aus . Es besteht die Gefahr, daß Körper
baja hämmert und nietet, und man wird die Vorstellung und Seele in gleicher Weise der Sünde anyeimfallen , daß
nicht los, daß er mit seiner Hände Arbeit nicht bloß die Entschuldigungen Vorwände sind und der Schaden
irgendwelche Figuren , Buchstaben und Zahlen zum Leuch¬ schwerer zu heilen ist.
ten bringe, sondern auch das große, ewige jüdische
Schicksal. . .
Sicht nun der Priester den Schaden . (13,3)
h».
Surabaja !
Die Gemara zur Stelle : Am Tage der Bewölkung sieht
keinen Schaden. Dieser Satz wird vom Midrasch in
man
WOCHENKALENDER
übertragenem Sinn gedeutet: Ist der Himmel über der
jüdischen Welt bewölkt, sind die Sorgen und Leiden ge¬
T33T rar
Gabvath-AuSsana
waltig , muß man vieles was in unseren Reihen geschieht,
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.
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entschuldigen, es find Zeichen der Unreinheit , die durch
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hervorgerufen wurden. Aendert sich die äußere Lage, fallen
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die erschwerenden Bedingungen fort, verschwinden auch
Stuttgart . . . . 19 .40
Schäden. „Am Tage der Bewölkung sieht man keinen
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zu Geschlecht
was er im Seelengedet versprochen. Sein treuer
Adlatus und dort im Hause seine Lebensgefährtin , die
ihm zugleich Arbeitsgenossin ist, sie alle wisien von dem
Schicksal jedes einzelnen, oer hier über die Schwelle tritt.
Ich aber stehe wie gebannt an der Pforte des Tempels,
schaue diesem Zug nach, über dem unsichtbar die Worte
" schweben. Ich sehe ihn langsam in der
„E 'millus chessed
Wintermorgendämmerung verschwinden und denke an das
Wort „Daur haulech, w'daur bau". Vielleicht hat es sein
Vater auch so gemacht wie er, wenn er Jahrzeit hatte —
vielleicht aber war sein Vater auch so arm wie jene, und
konnte nicht so geben/wie sein Kind jetzt, und darum gibt
dieser Sohn für sich und für den Vater ? ! —
Der Letzte ist verschwunden. Die Tore des Hauses haben
. Doch das Bild haftet in meiner Seele . Ich
sich geschlossen
nehme es mit mir durch den brausenden Alltag dieser
Weltstadt und denke daran , daß es eine heilige jüdische
Tradition gibt, die sich vererbt von Geschlecht zu Geschlecht
und durch vie das Judentum immer wieder erneut Kraft
und Leben erhalten hat.

Vergangenheit und Zukunft
Dreiundzwanzig Jahre sind es her, da man den herr¬
lichen Tempel , einweihte. Welch ein Aufsehen erregte die
Tatsache, daß der Kaiser seinen Vertreter entsandte, daß
die Spitzen der Staats - und städtischen Behörden erschienen
waren, um diesem feierlichen Akt beizuwohnen. Und im
Anschluß daran wurde ein Haus in Israel wieder ge¬
gründet, fand die erste Trauung statt . Es waren Kinder
zweier Männer , die ungemein verdienstvoll für diese große
Gemeinde wirkten, durch deren Initiative nicht zum wenig¬
sten dieser gewaltige Bau entstanden mar.
Sohn und Tochter der beiden Häuser hatten sich in
Liebe gefunden. Im bräutlichen Schinuck werden sce aus
dem herrlichen Empfangssaal geführt, betreten als erstes
Brautpaar den Tempel. Da stehen sie unter dem kostbaren
Trauzelt . Ihnen zur Seite die Väter und die Mutter des
Bräutigams , .deren Gesichter innere Bewegung wider¬
spiegeln. — Die Mutter der jungen Braut ist nicht mehr.
— Welch starke Empfindungen durchzittern wohl die
Herzen dieser ehrwürdigen Männer , während wir unser
fromnres Lied anstimmen, daß Gott segnen möge Bräutigain und Braut . Welch eine festliche Stimmung liegt über
dieser gewaltigen Menge, die den Tempel in allen Teilen
füllt. Gütige Worte , Worte des Dankes spricht der ehr¬
würdige Rabbi . Gesprochener und gesungener Segen.
Amen, Ainen — so jubelt es vom Chor herunter . Und sie
ziehen freudestrahlend aus dem Tempel. Hell leuchtet die
Sonne des Spätsommertages . Ein Haus ist in Israel ge¬
gründet!
Jahre kommen und gehen. O, diese Jahre — wie schwer
waren sie doch für uns ' alle ! Wie schwer sind diese Zeiten
auch jetzt! Dennoch — dennoch: Ein Winternachmittag!
Im Ke'rzenglanz strahlt der gewaltige Rauin . Festliche
Stimmung liegt über der Menge. Sie ist nicht mehr >o
gewaltig wie ehedem. Da kommt der Brautzug . Die
Eltern , die den Brautpaaren voranschreiten, waren einst
selbst jenes Paar , das damals als erstes in diesem Hause
die Weihe empfing, und hinter ihnen die jungen Töchter,
die wiederum Häuser in Israel gründen , Und wie sie
langsam dem Altar näherkommcn, ist es mir, als ob un¬
sichtbar neben ihnen jene ehrwürdigen Gestalten schritten,
die nun da draußen die kühle Erde deckt. Wieder erhebe
ich meine Stimme . Neben mir steht ein ganz junger
Rabbi . Ihr eigener Blutsverwandter , damals ein kleines
Kind — heute ein Priester in Israel . Er spricht gütige,
hoffnungsvolle Worte . Er zeigt Bilder aus der Vergangen¬
heit auf. Und wie in der Vergangenheit entströmt auch
heute wieder meiner Seele der heilige gesungene Segen,
daß Gott erfreuen möge Bräutigam und Braut . Wieder
klingt vom Chore herunter dieses jubelnde Amen ! Sind
wirklich Jahrzehnte vergangen — Jahrzehnte unnenn¬
baren Leides ? Jst 's nicht wie ehedem? — Traumhaft,
kaleidoskopartig schwirren tausend Bilder an meinem
geistigen Auge vorüber , während oben der Chor mit
jubelndem Gesänge diese Paare geleitet, hinaus in das
Leben, in die ferne Zukunft, die so dunkel vor ihnen liegt
wie einst vor ihren Eltern.
Wieder sind Häuser in Israel gegründet worden. Und
es steigt die Zuversicht in mir auf, daß trotz Not und Pein
dieses Judentum sich erhalten wird von Geschlecht zu Gehaulech w ' daur bn u."
. „Daur
Geschlecht

Wec

ist Süßfa?

Das „Theatron katan" (Kleines Theater ) , eine Schöp¬
fung Münchner jüdischer Künstler, ist ein „Theatron la
ketanim" (Theater für die Kleinen ) . Ein Handspielpuppentheater , das es sich zur Aufgabe gemacht hat , lustige jüdi¬
sche Puppenstücke vor jüdischen Kindern zu spielen. Die
Puppen und Bühnenbilder stammen von der Kunstgewerb¬
- Ern st und der Bildhauerin
lerin Lotte Schönberg
Texte für das Theatron
Die
Elisabeth Springer.
katan schreibt der Schriftsteller Ben - Chorin. Zum
ersten Male trat das kleine Puvvenensemble . dessen Star
„feurige Hengst' ist, zu Chanukkah vor
",
der
„Sußja
sein gestrenges Publikum.
Man spielte einen lustigen Streich des ostjlldischen TillEulenspiegels Hersch Ostropoler. Mit Recht ist man auf
Sußja stolz; denn dieses edle Rößlein ist einzigartig in
der Geschichte des Handspielvuppentheaters . Man denke
jt , Sußja sei ein gewöhnliches Steckenpferd. O nein:

wohl sonst auch das intelligenteste Pferd nicht vermag
sich durch ausdrucksvolles Gestenspiel am Dialog beteiligen.
Wenn z. B. der dumme Wirt Reb Chajim auf Hersch
Ostropolers Streich hereinfällt und ihm glaubt , er sei ein
Engel , der ihm zu Hilfe kommt und ihm mit den pathe¬
tischen Worten t
„Besteige doch, o heiliger Mallach,
Ganz unverzüglich meinen Wallach . . . "
auffordext, sich „Sußjas " zu bedienen, so folat dieses
klügste der Pferde, indem es die einladende Bewegung
seines Herrn nachahmt und sich selbst Hersch devot zur Ver¬
F . R.
fügung stellt
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Die Brautlchau
(Schluß)
2 » zum Kaffee wenigstens
konnte
Morgen
Am nächsten
Kugelhuvf erlanaen , der
hohen
vom
zwei große Stücke
gerade so gut war , wie der der Mame daheim , so schien
es ihm, Mandeln oben drauf und innen viel Rosinen.
Dann ging es in die Synagoge zum Morgengottes,
dienst. Als man nach zwei Stunden zurückgekehrt war , und
er ins Haus eintrat , roch dem Ist die gesetzte Supp ',
Bohnensuppe , um es genau zu sagen, und das Höchste, was
es für ihn darin gab , in b*e Nase ; und jetzt spurte er erst,
daß er Hunger habe , daß er sich seit gestern nicht mebr
recht hatte satt essen können. Und viele andere Gerüche
lockten aus dem großen , schon winterlich geheizten he

ihm ein , daß 'ja
bis Mittag zu überstehen . Aber da iel dürfen
, kein Ge«
en
kau
da
er
Schabbos war . Wie hätte
Nötige
das
wo
,
hätte
gewußt
er
wenn
selbst
,
daran
danke
zu haben war . Es mußte also überstanden werden.
Die beiden Väter hatten auf dem Heimweg beredet,
daß die jungen Leute nun doch ein wenig mit einander
allein gelassen werden sollten , die Mutter sollte das an¬
ordnen . Nun sie erledigte es sachverständig und taktvoll:
„Clementine , sagte sie, „zeig' dem Herrn Leiser ' mal die
Gegend , geh mit ihm ein wenig auf den Waldbuck , zeig'
ihm , wie schon 's hier ist."
Nun , wir könnten diesen Spaziergang übergehen , er ist
nicht sehr wichtig für den Ausgang dieser Geschichte. Nur
Clemen¬
so viel sei gesagt , daß dem Ist bange wurde , weil
tine dauernd von ihren Erlebnissen in dem französischen
Pensionat und ihren französischen — man denke : franzö-

Kn—

eines
sogar
Freundinnen
war ihm unbehaglich
bedienteund; esmanchmal
Wortes sicherzählte
zösischen
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und Witten

/ Eine Anekdote von Jacob Picard
zu:
ging , stieß er ihn heftiger uud zischte ihm schließlich
Chameri"
du
,
,Hör ' aus ! Schön hälft du dein Worttrotzig
und halb ver¬
Da erwiderte der Sohn halb
' mich' esse. Ich
laß
zweifelt und ein wenig zu laut : „Ach,
aß . Nun , was
und
ah
nehm sie ja doch nit . . . !" Und er
dann kam, werdet ihr euch denken können . —
— Es ist aber nie ganz geklärt worden , ob der Isi das
Mädchen wirklich nur oeswegen nicht geheiratet bat , weil
es ihm nicht gefiel , oder vielmehr nur darum , weil er eben
seinem unstillbaren Hunger , seiner großen Leidenschaft,
unterlag . Wir wollen und brauchen es nicht weiter zu
erörtern . Jedenfalls ergab sich daraus jenes ewige Miß¬
trauen , um nicht zu sagen , jene Feindschaft der Muhlinger
gegen die in unserem Ort , die es verhinderte , daß je
wieder ein Schiduch zwischen den beiden Kebilaus zustande
kam, und um deretwillen es sich wohl lohnte , daß diese
Geschichte erzählt wurde.
Kurz vor der Ankunft in Mühlingen — der Tag war
ihnen , die sonst immer im Freien unterm Himmel zu fein
pflegten , sehr lang erschienen, und solch wette Reise hatte
der Isi üverhaupt noch nie gemacht, nicht einmal im Ma¬
növer — kurz vor Mühlingen also erinnerte sich Naphtali
des Rates seiner Frau Hindele und sagte zum Sohn : „ Also
nimm dich in acht, denk' dran , was die Mame dir gesagt
hat ! Gib mir die Hand und versprich mir , daß du nit mehr
als einmal von jedem Gang nimsch und nur , wenn sie
dich auffordern ."
Isi zauderte , machte ein unwilliges Gesicht und schaute
aus dem Fenster . „Wird 's bald ?" mahnte der Vater . Da
gab ihm der Sohn die Hand und zog sie sogleich wieder
zurück. „Wenn ' s dich beruhigt ", meinte er dazu . Ja , nun
war der Vater ganz beruhigt
Sie wurden an dem kleinen Bahnhof , der ein
laa , von Baruch
wenig abgelegen vom Städtchen
seine Schabbosschon
hatte
erwartet . Er
Wolf
Rock und den
schwarzen
langen
den
kleider an ,
steifen Hut dazu , und ging , die Hände auf dem Rücken,
unruhig hin und her . Seine Unruhe hatte zwei Gründe:
der eine war natürlich in der Befangenheit aus der un¬
gewohnten , einmaligen Situation als Brautvater und der
andere war der , daß man in kaum einer Stunde schon für
den Erev -Schabbos -Eottesdienst zur Synagoge ging ; und
was mußte nicht vorher noch erledigt werden . —
Aber es verlief alles programmäßig und gut , man
hatte doch seine Lebensart , da paßten sie beide zusammen,
die Familien , das sahen 'sie gleich; und vor allem gefiel
der junge Mann dem Baruch ordentlich . Heute sprach man
ohnedies nicht vom Anlaß des Besuches , auch morgen am
wollte er darüber schweigen ; das sollte am
Samstag
Sonntagmorgen erledigt werden , wie es sich gehörte , und
wenn man sich ein wenig näher kannte . Es war ein Auf¬
schub, der über die erste Befangenheit wegen der doch
immerhin heiklen Sache hinweghalf.
Als sie die zwischen zwei bebauten Hügeln laufende
Hauptstraße des Städtchens mit den alten Häusern hinab¬
gingen , standen da die Leute und schauten , auch wie sie
feiertäglich gekleidet . Es war selbstverständlich , daß Naphrali und Isi Leiser schon auf der Reise die Jomtov -Kleider
getragen hatten . Und auch hier wußte man , was ihr Be¬
such zu bedeuten hatte und begann Vater und Sohn abzu¬
schätzen.
Daheim hatten sie eben Zeit , sich vorzustellen und sich
zu begrüßen . Die Tochter , die Elementine , stand bescheiden
abseits ; mit ihren ein wenig rötlichen Haaren , die der
Isi sogleich sah, wobei er daran dachte, daß der Meier
Ortlieb ja blonde versprochen hatte . Nun , blond oder ein
wenig rötlich , das ist beinahe gleich. — Die Lichter brann¬
ten schon auf zwei hohen silbernen Leuchtern . Ja , bekovede
Leute waren das , überlegte schnell Naphtali.
Die Mutter meinte noch, die Herren würden wohl
Hunger haben , und es sei schade, daß man jetzt sogleich
Schule müsse; aber nachher sei ja dann der Appetit um
so besser. Isi dachte : es riecht nach Fisch. Auch gut ; es war
ja Freitag abend , so lange wird man ' s schon aushasten
noch; und es fiel ihm ein , daß der Vater ihm unterwegs
ja zwei von den gebratenen kalten Eänsekeulen abgelasscn
hatte , auch würde dieser Vorabend -Gottesdienst bald
vorbei sein.
In der Synagoge schien es allen heute besonders feier¬
lich, wie es immer war , wenn fremde Leute am Gottes¬
dienst teilnahmen . . . Dann kamen sie nach Haus , man
wünschte „Gut Schabbos ", die Väter benschten ihre Kinder,
und man setzte sich zu Tisch.
Erst gab es Nudelsuppe . Was sollte es anderes geben,
als Nudelsuppe am Freitagabend ! Feine fadenartige
. Gut
Nüdelchen mit den grünen frischen Kräutern gewürzt
damals
dar
,
Nun
.
Ist.
'
"
der
schlürfte
Behaglich
sie.
duftete

zu Mut , abgesehen davon , daß er heftig an seinen Hunger
denken mußte.
Aber schließlich war Mittagszeit , endlich, und als sie
nach Hause kamen , warteten die anderen schon auf sie,
um sich zu Tisch setzen zu können.
Der alte Leiser hatte sich schon gedacht : nun ist alles
bald überstanden , hatte seinen Sohn sehr heiter begrüßt,
denn zuvor hatten die Eltern des Mädchens sich freundlich
über ihn geäußert.
Es gab also zuerst die gesetzte Bohnensuppe . Davon
olltcn alle nur einmal nehmen , das hatte Frau Wolf
elbst gemeint , weil die so sehr sättige , daß sie nachher
'einen rechten Appetit auf das haben würden , was die
Hauptsache sei . . . Dann kam zartes Kalbsragout , fein mit
Nelken gewürzt und dazu Blumenkohl . Wenn das die
Hauptsache ist, dachte Ist , davon , von diesem leichten Zeug,
wird man nicht einmal satt , wenn man nehmen darf , soviel
man will . Er war unwillig und ungeduldig geworden , und
sagte sich: jetzt eß' ich erst recht nichts davon , auch wenn
sie mich noch so sehr auffordern.
Uebrigens wurde vergessen, zu bemerken , daß sie dazu
einen , wie ihm schien, etwas zu süßen Weißwein tranken;
°auf der Flasche war ein Etiquette mit einem fremd¬
sprachigen Namen , und Herr Wolf hatte ausdrücklich
darauf hingewiesen , als auf etwas Besonderes.
Dann kam nun wirklich die Hauptsache und damit kam
es wie es eben kommen mußte nach allem , was wir wissen:
Gefüllter Gänsebraten . Es war eine riesige Gans , mattbraun und vornehm mit weißen Manschetten am Ende der
abstehenden Keulen , und was für Keulen waren das , Ist
schätzte sogleich ab ; und das Tier war nicht geschunden,
hatte noch die dicke, fette Haut . Und dieses war es nicht
allein ; daneben stand eine Schüssel köstlichen Kastanien¬
pürees , das hatten sie daheim , wenn er sich recht erinnerte,
erst ein einziges Mal gehabt , zur silbernen Hochzeit der
Eltern.
Die Gans wurde auf dem Tisch zerteilt ; Herr Wolf
mußte helfen . Seine Frau legte dem Isi , nachdem dessen
Vater sich sein Teil genommen hatte , da sie nun Bescheid
zu wissen glaubte über seinen Bedarf , ein Stück vor , ein
ansehnliches , wie sie meinte ; doch ihm schien es keineswegs
ausreichend . Er aß . Und als er damit zu Ende war , nahm
er auf die ein wenig schüchterne Frage der Hausfrau
kurzerhand die eine große Keule , die noch da lag ; doch
das wäre noch nicht einmal so schlimm gewesen , wenn er
nicht, als der Knochen zu Tage kam, ohne weiteres beide
Enden in die Hände genommen hätte , breit und befriedigt
und sich um nichts kümmernd , wie es schien, und begonnen
hätte , die Fleischstücke abzureißen , wortlos und ganz ver¬
sunken, ungeachtet der Ladungen von Püree , die er
zwischenhinein mit der Gabel dazu beförderte . Er sprach
nichts , so schweigsam er auch vorher schon gewesen war.
Nun , einmal mußte er auch damit fertig werden , dachte
sein Vater , der auf seinem Stuhl schon seit einer Weile
hin - und herrückte . Aber Isi war keineswegs zu Ende , als
die Keule nur noch Knochen war und das geringste
XHEÄTER , KUNST UND WISSENSCHAFT
worden zu
Stückchen Fleisch beseitigt ; ohne aufgefordert mit
bedeu¬
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So stieß ihn sein Vater zunächst sachte mit dem Knie ^ , Llegypten ins Gelobteder Dozent an der Prager Karlsauch
pedition nimmt
nur um ihn zu erinnern zunächst ; aber als das so fort
Universität und Mitglied des Prager Orientalischen In¬
stituts , Dr . Jaroslav C e r n y , teil . — Den Dispositionen
längs des
gemäß reist die Expedition in Kraftwagen
die
besteigen
hier
,
Zemineh
Abu
Ras
Kap
Meeres bis zum
Sarah Bernard und König Eduard Vli.
Kamele und begeben sich ins Binnenland bis
Teilnehmer
In einem Pariser Blatt werden gegenwärtig Er¬
„Sarbud el >Khadim ". das vermutlich als Arbeitsbasis
Sarah
Schauspielerin
jüdische
große
die
an
innerungen
dienen wird . Hier hatten die alten Aegypter MalachitBernard veröffentlicht . Sie enthalten u. a folgende
und Türkis -Lager ausgebeutet.
charakteristische Anekdote:
Als König Eduard VH. noch Prinz von Wales war,
weilte er bekanntlich sehr häufig in Paris und war immer
Internist , Universitäts¬
Der hervorragende Wiener
da zu treffen , wo man sich nicht gerade langweilte . Eines
wird demnächst
Schlesinger,
Wilhelm
.
Dr
professor
Tages wohnte er einer Vorstellung bei, in der die „gött¬
, als Organi¬
Regierung
einer Einladung der Albanischen
liche Sarah " auftrat und war so begeistert von ihrer
zu kommen,
Tirana
nach
Universitätswefens
sator des
Kunst , daß er um die Gunst bat sie im Zwischenakt , wie
. —
beurlaubt
Zwecke
diesem
zu
wird
Er
.
leisten
Folge
in Paris üblich, in der Garderobe besuchen zu dürfen.
Dr.
,
Die Tochter des Schöpfers der Jndividualpsychologie
Sarah Bernard empfing ihn auf der Schwelle ihrer
UniversiWiener
der
an
Alfred A d l e r . die seit Jahren
Garderobe , und der Prinz erwartete , zum Eintritt auf¬ tätsnervenklinik tätige und in Fachkreisen sehr geschätzte
erfolgte.
dergleichen
nichts
gefordert zu werden . Aber
begibt sich auf
Adler
Nervenärztin Dr . Alexandra
Die Bernard sah ihn nur groß an — denn der Prinz
Einladung der Harvard -Universität nach Amerika , um an
hatte seinen Hut auf dem Kopfe behalten!
dieser Universität und am Boston City Hospital als Assi¬
Endlich meinte die Bernard : „Hoheit , nur eine Krone
stentin des berühmten Neurochirurgen Professor Putnam
darf man nicht absetzen !"
ihre neurologischen Forschungen fortzusetzen.
Der Prinz verstand und nahm den Hut ab . . .
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wollte.
öffel ein zweites Mal in seinen Teller schüttenzweimal
mindestens
doch
daheim
er
Obwohl
danke.
,
Nein
genommen hätte , schon um des Geschmackes willen , so war
das immerhin leicht zu überwinden , Suppe . — Dann
Fisch, selbstverständlich auch Fisch.
Was war das für eine Art ? Die halle :r noch nie

am
dem Schnurrbart
, mitnochdemniebreiten
Ö ',en
, wie der Vater
, Karpfen
. Ahaund
gesehenKopf
und
sachverständig meinte ; mit brauner Sauce und Rosinen.
Daheim gab es zarten , fast grätenlosen Felchen , blau aus
dem See , oder Hecht, den manchmal sogar mit schöner
gelber Mayonaise , die die Mame am besten zu bereiten
verstand im Dorf . Der hier aber war voll kleiner Gräten,
man konnte sich nicht genug in acht nehmen , ein Ver¬
gnügen war es nicht, wenn auch die dicke Sauce vorzüg. Nein , auch hiervon ließ er sich nur einmal
lich schmeckte
vorlegen , und es war nicht allzuschwer, zu entsagen.
Darauf aber gab es Suppenfleisch , schön saftiges
Ochsenfleisch, wie daheim , mit zerriebenem Meerrettig,
roten Rüben und jungen kleinen Kartöffelchen . Das
schmeckte.
Man unterhielt sich, suchte gemeinsame Bekannte zu
entdecken, indem man mit den Verwandten vom Leib
Eump im Heimatdort , die die Auskünfte erteilt hatten,
begann . Die wollten nach Tisch überdies ein wenig „herüber " kommen . Clementine uns Isi schwiegen meist, wie es
sich geziemte.
Ja , beim Ochsenfleisch hätte es beinahe ein Unglück
gegeben . Isis Hunger war zu groß nach der langen anstrengenden Fahrt heute , das darf nicht vergeffen werden.
Frau Wolf hatte ihm ein zweites Mal angeboten , und
schon war er im Begriff gewesen , den Teller hinzuschieben
schöne längliche Bugrippenstück , als ihm sein
für
Vater der neben ihm saß, einen schwachen, nach außen
scheinbar zufälligen Stotz mit dem Ellbogen gab ; da zog
er den Teller zurück und sagte mit schwacher Stimme:
„Nein , danke ! Wirklich nicht !"
Frau Wolf aber meinte darauf : „Aber hören Sie , wie
kann ein junger Mann wie Sie so wenig essen, das versteh
ich nicht. Man könnte glauben , es schmeckt Ihnen nicht !"
Da aber griff der Vater Naphtali Leiser zur rechten
Zeit ein und sagte : „Ja , Sie haben recht, Frau Wolf : Das
ist auch daheim immer die Schwierigkeit mit dem Jung.
Seine Mama weiß sich manchmal nit zu helfe vor Sorg;
so wenig ißt er. Mles Zureden hilft nichts ."
Freilich , dabei beugte der Naphtali sich etwas über den
Tisch und schaute schief in seinen Teller.
Und so überstand der Isi auch diese Gefahr.
Doch als es dann an die Nachspeise, den Schalet ging,
hatte der Vater ein Einsehen , Nudelschalet mit besonderen
Zutaten , die sie nicht alle kannten — es müsse ein Elsässisches Rezept sein, dachte der Alte — ganz weich nur ge¬
backen war es mit viel Mandeln und Früchten , und schön
fett ; er sagte , als Isi seinen Teller leer hatte und von sich
schob, auf eine Frage von Frau Wolf : „Jetzt Hab' ich selbst
aber genug ! Nimm dir nochmal ." Da griff der Isi zu und
schaute den Vater dankbaren Blicks an.
Aber gesättigt war er natürlich auch davon nicht, das
wird man verstehen , nach allem . . .
Der Abend verlief jedoch dann behaglich und gut . Der
Schwager vom Leib Gut und seine Frau kamen ; sie
sprachen von der Gegend daheim und die Männer natürlich
vom Geschäft und den Läuften hier und dort , und wie
schwer die Zeit sei.
Die jungen Leute saßen dabei und nebeneinander.
Ziemlich schweigsam waren sie; worüber hätten sie sich auch
unterhalten sollen, da es noch kein Kino und kein Tennis,
noch keine Reisen und noch kaum Bücher gab , die man ge¬
lesen haben mußte , wenigstens wußte der Isi nichts davon.
— Auch die anderen taten so, als ob sie nicht wüßten
worum es gehe. Nur einmal sprach der Nachbar den Ist
an , kniff ein Auge und sagte : „ Na , wie is es ?" Das war
ein wenig plump und taktlos . Und als der befangen
lächelte , ohne zu antworten , fügte der andere auch noch
hinzu : „ Kochen kann se, wie keine hier . Was , Clementine!

Musikpreise in Warschau
wurden zu
Philharmonie
In der Warschauer
Kompo¬
und
Virtuosen
Ehren des berühmten polnischen
Violinkonkurrenzen
internationale
nisten Wieniawski
veranstaltet . Den ersten Preis des Präsidenten der Repu¬
blik von 5000 Zloty und damit auch den 10 000 Franks
der französischen Regierung , sowie
betragenden Preis
mehrere andere Preise gewann die 15jährige französische
Jüdin Einette Neveu. Den zweiten Preis des Unterri tsministeriums und andere Preise erhielt ein russischer
Jude David O st r e j ch. den dritten Preis der englische
der
vierten Preis
den
Jude Henry Temjonka,
fünften
den
,
Rußland
aus
Idstein
Go
Gustav
13jährige
Preis der jugoslawische Jude L. E p i l l e r , den siebenten
Preis die 11jährige Jüdin Jda Hendel . Bon neun
Preisen fielen sechs an Juden.
RÄTSELECKE
Ausfüllrfittel

Wenn bei nachstehenden 21 Worten die Anfangsbuch¬
staben ergänzt werden , so ergeben die ergänzten Buch¬
staben , nacheinander gelesen, den Beginn eines der zehn
Gebote.
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IV.*)
So hat Kant die Freundschaft zwischen Herz und
Mendelssohn gestiftet, dem Herz bis an sein Lebensende
dieselbe Treue bewahrt hat wie dem Königsberger
Weisen. Vom ersten Zusammentreffen an hat Mendels¬
sohns Scharfblick das Wesen des neuen Freundes und den
Einfluß, den Kant auf ihn geübt hat, erkannt.

4. April 1935

" , Unf Hiqltuwfl und Wissen

Juden

sprechen zu uns!
aus alter

von allem
Sobald ich durch Ihre gütige Mühewaltung
, an
nehmen
Freiheit
die
mir
werde
,
diesem Nachricht habe
Gegen¬
diesen
über
Mendelssohn
.
Hrn
und
,
Sie , Wertester
stand etwas mehr zu schreiben , bis dahin bin mit der
größten Hochachtung und Freundschaft
ergebenster Diener
Ew . Wohlgeb .
I . Kant.

und neuer

Zeit

Resultate aus diesen
bemüht , die letzten
mich äußerst
einzuprägen,
Gedächtnis
meinem
sie
,
ziehen
zu
Werken
Ideenganges auf¬
dann die Spuren des darin herrschenden
zusuchen , um so gleichsam in den Geist des Verfassers ein¬
zudringen . Ich habe mir zu diesem Zwecke die Resultate,
so wie ich sie mir begreiflich gemacht habe , schriftlich auf¬
hinzugefügt . . .
gesetzt , und einige Anmerkungen
Diese Anmerkungen machen nun kürzlich den Inhalt des
Manuskripts aus , das ich Ihnen vorzulegen wage . Meine zu
gütigen Freunde dringen schon lange in mich , diese Schrift
bekanntzumachen , allein nie wollte ich ihnen hierin will¬
Urteil unter¬
fahren , ohne sie Ihrem mir unschätzbaren
worfen zu haben . Findet sie ein Kant seiner Bemühungen
nicht ganz unwürdig , so wird er gewiß den , der sich ihm
ehrerbietig nähert , nicht verachten . Er wird ihm antworten,
wird ihn belehren , wo er geirrt , oder ihm seinen Beifall
bezeigen , wenn er ihn dessen würdig finden sollte , und ihn
dadurch doppelt glücklich machen.
Ihr ganz ergebener Diener
und Verehrer
Salomon Maimon.

Mendelssohn und Herz sind inzwischen innig verbun¬
dene Kampfgenossen auf einem Gebiete geworden, zu dem
von Kants philosophischem Bereich keine Brücke führt, von
Herr
Hochedelgeborener
aber auch in seinen Briefen an beide nie die Rede ist.
dem
Professor!
Herr
Insonders Hochzuehrender
Kontroverse Mendelssohns mit Lavater ist längst
Die
15. Dezember 1770
zu einem Kampf um das Judentum geworden. Nicht die
-medizinische
ärztliche Praxis und seine wissenschaftlich
Herr Marcus Herz , der sich durch -, Ihren Unterricht und,
Tätigkeit allein dürften darum Markus Herz von einer
wie er mir seihst versichert , noch mehr durch Ihren weisen
gründlichen Vertiefung in das neue Werk seines Meisters
Umgang zum Weltweisen gebildet hat , fährt rühmlich auf
betreten
zu
Augen
Ihren
haben. Er ist über Anregung Mendelssohns
unter
er
die
,
abgehalten
fort
der Laufbahn
, die Schrift des Manasseh
gerade damit beschäftigt
angefangen . . . Er besitzt einen hellen Verstand , ein
und eine
der Juden" in die deut¬
„Rettung
b e n Israel
weiches Herz , eine gemäßigte Einbildungskraft
schreibt zu ihr
Mendelssohn
natürlich
.
Natur
übersetzen
der
zu
die
sche Sprache
gewisse Subtiligkeit des Geistes ,
zu sein scheint . Allein welch ein Glück für ihn , daß eben
eine Vorrede, und das Werk erscheint 1782, in demselben
Als Immanuel Kant in seiner Königsberger StudierJahre, in dem auch die „Gesellschaft der Freunde der stube diese beiden Briefe durchlas, ahnte er, der in die
diese Nalurgaben so frühzeitig den Weg zum Wahren und
hebräischen Sprache" begründet wird, an der und deren tiefsten Geheimnisse der Erkenntnis eingedrungen war,
Guten geführt worden sind . Wie mancher , der dieses Glück
von
Kaum
unermeßlichen
" Markus Herz lebhaften Anteil dennoch nicht, daß er die Urkunden eines gewaltigen Vor¬
dem
in
Zeitschrift „Hameasseff
nicht gehabt hat , ist
nimmt.
Wahrheit und Irrtum sich selbst überlassen geblieben , und
gangs im Ablauf der jüdischen Geschichte in der Hand
hat seine edle Zeit und seine besten Kräfte durch hundert
hielt. Jenseits des den Weltweisen interessierenden In¬
vergebliche Versuche verzehren müssen dergestalt , daß ihm
verkündeten diese Schriftstücke das siegreiche Vor¬
halts
am Ende beides , Zeit und Kräfte , fehlen , auf dem Wege
dringen der Aufklärung in den Bereich der jüdischen Welt.
fortzufahren , den er nach langem Herumtappen endlich ge¬
lag der Brief des Professors Dr. Herz, seines Schü¬
Hier
funden hat . Hätte ich vor meinem zwanzigsten Jahre einen
der einst als armer Judenjunge nach Königsberg
lers,
Kant zum Freunde gehabt!
gewandert war und nun in Berlin — Neue Friedrich¬
straße, nahe der Königsstraße — ein großes Haus führte.
Markus Herz war sich dieses Glücks bewußt und er
Vor zehn Jahren hatte er die schöne füiMehnjährige Toch¬
zwei¬
mit
pries es mit gleicher Ueberschwenglichkeit wie
des jüdischen Arztes Doktor Lemos, Henriette, gehei¬
ter
der
schon
er
als
Zeit
einer
undzwanzig Jahren auch zu
ratet. In ihrem Salon strömte alles, was Berlin an
berühmte Hosrat und Professor Dr. Markus Herz war.
literarischen und künstlerischen Größen besaß und auf der
.Kants Briefe an den um dreißig Jahre jüngeren
sah, zusammen. Auch ein sonderbarer Geselle
Durchreise
Herz¬
voll
Schüler, der ihn nun als Arzt oft berät, sind
war eines Tages in diesem Hause auf¬
Osten
dem
aus
seinem
in
schon
er
enthüllt
lichkeit. Ihm als ersten
getaucht. Moses Mendelssohn hatte ihn empfohlen, und
Schreiben vom 21. Februar 1772 die Grundbegriffe seiner
man mußte ihn darum empfangen, obwohl er die im Salon
. Aber lange bevor das Werk
Transzendentalphilosophie
verpönte Sprache der polnischen Juden sprach und auch
, ahnt Herz die Umwälzung, die von Königsberg
erscheint
noch ihre rohen Manieren bejaß. Aber in den Dis¬
sonst
eigenen
seinem
in
er
verkündet
ausgcht. Wie ein Apostel
kussionen mit Herz behielt er immer die Oberhand. Die
, die
Hause die Lehre des Meisters. Voll Erschütterung
, und seinen
Schürfe seines Geistes mar unvergleichlich
sich noch heute dem Leser mitteilt, berichtet er:
Salomon Maimon
schlagenden Argumenten konnte auch die Frau Hofrätin
nicht widerstehen.
Markus Herz an Kant
Ehrerbietig übersendet Herz jede seiner Schriften dem
Maimon,
Dieser sonderbare Mann war Salomon
Hochzuehrender Herr Professor
vergötterten Lehrer. Und nach Jahren empfängt dieser der, 1754 in einem litauischen Dorf geboren-, schon mit elf
wieder einen Brief seines alten Schülers. Ein Schreiben Jahren das jüdische Gesetz scharfsinnig auszulegen ver¬
Lehrer!
Verehrungswürdiger
von fremder Hand ist beigelegt.
24. November 1778
stand, den man in diesem Alter verheiratete und der mit
fünfundzwanzig Jahren, nachdem er selbst deutsch zu lesen
Ich genieße diesen Winter eine Glückseligkeit , zu
Markus Herz an Kant
und zu verstehen, aber nicht zu sprechen erlernt hatte, mit
welcher meine Phantasie sich nie in ihren Wünschen hatte
Berlin , 7. April 1789
, schmutziger Kleidung seine
Bart, in zerrissener
struppigem
zum
heute bereits
können . Ich verkündige
versleigen
'ürdiger Mann
Verehrungsw
um ' dort „Meimik Beantrat,
Deutschland
nach
Reise
Lehren
philosophischen
zwanzigsten Male öffentlich Ihre
zu vertiefen —,
Wissenschaften
in
sich
Lehrer!
" zu sein —
chochma
Unvergeßlicher
mit einem Beifall , der über alle meine Erwartung geht . Die
so vollkommen
Jahren
wenigen
binnen
Ziel
dieses
der
und
bis
der Ihnen mit der fahren¬
Maimon,
Anzahl meiner Zuhörer nimmt täglich zu , sie ist schon
Herr Salomon
Philo¬
deutschen
der
Frucht
reifste
die
er
daß
,
erreichte
vom
Leute
scharfsinnige
herangewachsen , lauter
auf einige dreißig
den Post ein Manuskript zuschickt , welches
ver¬
aufzunehmen
sich
in
sophie. Kants Vernunftkritik,
Stande und Gelehrte ’ on Profession . Professoren der Medi¬
System enthält , ersucht
Reflexionen über das Kantische
ver¬
Gewalt
brutalste
durch
mochte. Nach den tausenden
zin , Prediger , Geheimräte , Bergräte usw ., unter denen unser
mich , seinen gegenwärtigen Brief mit einer Empfehlung an
triebenen Märtyrern ihres Glaubens, die sich vor hundert
würdiger Minister [v. Zedlitz ] das Haupt ist ; er ist immer
Sie zu begleiten ; und ich sehe die Gelegenheit , die er mir
Jahren nach Deutschland geflüchtet hatten, war er der
Lehrer wieder einmal
der erste auf meiner Stube und der letzte , der hinweggeht,
verschafft , meinen unvergeßlichen
erste, den es nach Deutschland trieb, der sich vom Boden
und hat bisher , so wie keiner von den übrigen , noch nie
meiner Hochachtung versichern zu können , als eine sehr
der ostjüdischen Gemeinde losriß, um im Westen ein neues
erwünschte an . . .
eine Stunde versäumt . Ich muß es gestehen , mein teuerster
. Und er
zu beginnen, nicht das alte fortzusetzen
Leben
betrachtet,
Seiten
Lehrer , daß dieses Kollegium , von vielen
Herr Salomon Maimon , ehedem einer der rohesten pol¬
Geschichte
abenteuerlichen
dieser
Bedeutung
die
vergeht
um
es
wußte
und
,
ist
Genie,
Erscheinungen
sein
durch
eine der merkwürdigsten
nischen Juden , hat sich seit einigen Jahren
seines Lebens: er hat in seiner Selbstbiographie der Nach¬
seinen Scharfsinn und Fleiß auf eine außerordentliche
kein Tag , wo i«h nicht darüber nachdenke , wie unmöglich
welt aus der Zeit, da die Judenheit ihre entscheidende
es ist , daß ich durch alle meine Handlungen in der Welt den
Weise in fast alle höheren Wissenschaften hineingearbeitet,
erfuhr, ein ebenso erschütterndes Denkmal
könnte,
vergelten
Umwälzung
Ihnen
oder
zehnten Teil der Glückseligkeit
und vorzüglich in den letzten Zeiten Ihre Philosophie
einer
die Glückel von Hanteln aus der Epoche
in
,
wie
Sie
durch
hinterlassen
allein
gemacht,
und
bloß
eigen
,
so
Sie
durch
ich
die
wenigstens Ihre Art zu philosophieren
des jüdischen Mittelalters.
einzigen Stunde genieße . . .
daß ich mit Zuverlässigkeit mir zu behaupten getraue , daß
Dieser Mann wagte es, sich mit dem „alles zermalmen¬
den sehr sehr wenigen von den jetzigen Be¬
von
einer
er
Kant hat diese Tat seines Freundes mit dem ihm wohnern der Erde ist , die Sie so ganz verstanden und gefaßt.
den" Kant — wie ihn Mendelssohn genannt hatte — zu
, den der Versuch
eigenen Verständnis gewürdigt:
messen. Von der Stärke des Eindrucks
von einigen
Er lebt hier sehr kümmerlich , unterstützt
Antwort:
auf Kant ausübte, zeugt dessen
Freunden , ganz der Spekulation . Er ist auch mein Freund,
Mendelssohn

an Kant

Kant an Markus Herz

Hochedelgeborner
Würdigster Freund!

Herr!

Jänner 1779
von Hrn.
Briefen
aus
. . . Herr Di . Hcintz versichert mir
allgemeinem
mit
Sekretär Biester , daß Ihre Vorlesungen
Beifall aufgenommen würden . Daß
und ungewöhnlichem
mir dieses ausnehmende Freude erwecke , brauche ich nicht
zu versichern , es versteht sich von selbst . Das Unerwartete
steckt hier aber nicht in «ler Geschicklichkeit und Einsicht,
auf die ich olinedein alles Vertrauen zu setzen Ursache habe,
sond rn in der Popularität , in Ansehung deren mir bei
ein «r solchen Unternehmung würde bange geworden sein . . .
Indessen zeigt der Erfolg , daß es Ihnen hierin gelinge und
zwar sogleich bei dem ersten Versuche . . .

Das Jahr 1781 brachte nach außerordentlicher Spannung das Erscheinen des Werkes, mit dem eine neue Epoche
der Philosophie anbrechen sollte.
Kant an Markus Herz

1. Mai 1781
Diese Ostermesse wird ein Buch von mir unter dem
Vernunft “ herauskommen
reinen
der
Titel : „Kritik
. . . Dieses Buch enthält «len Ausschlag aller mannig¬
faltigen Untersuchungen , die von den Begriffen anfingen,
welche wir zusammen unter der Benennung des Mundi
abdisputierten , und es ist mir
sensihilis und intelligibel
eine wichtige Angelegenheit , demselben einsehenden Manne,
der es würdig fand , meine Ideen zu bearbeiten und so
scharfsinnig war , darin am tiefsten hineinzudringen , diese
zu
zur Beurteilung
ganze Summe meiner Bemühungen
übergeben . . .
Da ich vier Exemplare für Berlin destiniert habe , ein
an Se. Exzellenz Hrn . Minister v. Zed¬
Dedikationsexemplar
litz , eins für Sie. eins für Hm . Mendelssohn um ! eins für
Hrn . Doktor Seil . . ., so bitte ich ergebenst , Hrn . Spencr
in Berlin ] zu ersuchen , daß er sofort nach
IBuchhändler
Halle schreiben wolle und veranstalte , daß gedarbte vier
Exemplare auf meine Kosten , sobald der Druck fertig ist,
über Post nach Berlin geschickt werden und er sie Ihnen
überliefere . . .

*) Siche Nr. 4, 5, 8 tt. 11 deS..Israelitischen Fainilicnblattes*.

und ich liebe und schätze ihn ungemein . Es geschah auf
meine Veranlassung , daß er diese Aufsätze , die er zum
Druck bestimmt , vorher Ihnen zur Durchsicht überschickt.
Ich nahm es über mich , Sie zu bitten , die Schrift anzusehen,
ihm Ihre Meinung darüber mitzuteilen , und wenn Sie sie
des Druckes würdig finden , in einigen Zeilen es der Welt
zu sagen . Ich kenne die Dreistheit dieser Bitte in ihrem
ganzen Umfange : aber gottlob , ich kenne auch den Mann,
den ich bitte . . .
Mann ? wie stellt es
Wie leben Sie , verehrungswürdiger
mit Ihrer Gesundheit ? Strengen Sie auch in Ihrem Alter
Ihre Kräfte nicht zu sehr an ? Gott , wenn ich doch in diesem
Leben des Glückes noch einmal teilhaft werden könnte,
diese und noch unzählige Fragen mündlich von Ihnen be¬
antwortet zu hören . Ich verharre
Meines unvc geßlichen Lehrers
•
ganz ergebenster Diener
Markus Herz.

Maimons erster Brief an Kant
Mann!
Berlin , 7. April 1789
Durchdrungen von der Ehrfurcht , die man einem Manne
schuldig ist , der die Philosophie und vermittelst derselben
jede andere Wissenschaft reformiert hat , war es einzig Liebe
zur Wahrheit , durch die ich dreist genug habe werden
können , mich Ihnen zu nähern . — Schon durch Geburt
bestimmt , die besten Jahre meines Lebens in den litauischen
zur Erkenntnis
Wäldern , entblößt von jedem Hilfsmittel
der Wahrheit , zu verleben , war es Glück genug für mich,
endlich nach Berlin zu gelangen , obschon zu spät . Hier bin
Männer
einiger edelgesinnter
ich durch die Unterstützung
in den Stand gesetzt worden , den Wissenschaften obzuliegen;
und es war , dünkt mich , natürlich , daß in dieser Lage die
eifrige . Btgierde meinen Hauptzweck , die Wahrheit zu er¬
als : Sprachkenntnis,
reichen , mich jene untergeordneten
Methode usw . einigermaßen hintansetzen ließ . Daher durfte
ich es lange nicht wagen , der jetzigen im Geschmack so
diffizilen Welt etwas von meinen Gedanken öffentlich vor¬
zulegen , obschon ich besonders mehrere Systeme der Philo¬
sophie gelesen , durchdacht , und zuweilen etwas Neues drin
gefunden habe . Endlich war mir das Glück noch aufbehalten,
Ihre unsterblichen Werke zu sehen , zu studieren , und meine
ganze Denkungsart nach denselben umzubilden . Ich habe
Verehrungswürdiger

Kant an Markus Herz
26. Mai 1789
Freund,
wertester
,
Ich empfange jeden Brief von Ihnen
Dankbarkeit,
der
Gefühl
edle
Das
.
mit wahrem Vergnügen
für den geringen Beitrag , den ich zur Entwicklung ihrer vor¬
trefflichen Naturanlagen habe tun können , unterscheidet Sie
von den meisten meiner Zuhörer ; was kann aber , wenn man
sein,
nahe daran ist , diese Welt zu verlassen , tröstender
als zu sehen , daß man nicht umsonst gelebt habe , weil man
ge¬
einige , wenngleich nur wenige , zu guten Menschen
bildet hat.
Aber wo denken Sie hin , liebster Freund , mir ein großes
zum Durchlesen nicht
Pack «1er subtilsten Nachforschungen
zuzuschicken , mir,
allein , sondern auch zum Durchdenken
noch mit einer
Jahre
sechsundsechzigsten
meinem
der ich in
weitläufigen Arbeit meinen Plan zu vollenden beladen bin,
durch viele Briefe , welche spezielle Er¬
der üherdem
in
klärungen über gewisse Punkte verlangen , unaufhörlich
Atem erhalten werde , und obenein von immer wankender
bin . Ich war schon halb entschlossen , das
Gesundheit
ganz gegründeten
sofort , mit der erwähnten
Manuskript
Blick , den ich
ein
allein
;
zurückzuschicken
Entschuldigung ,
desselben zu
darauf warf , gab mir bald die Vorzüglichkeit
erkennen und ; daß nicht allein niemand von meinen Geg¬
nern mich und die Hauptfrage sowohl verstanden , sondern
soviel
tiefen Untersuchungen
nur wenige zu dergleichen
Scharfsinn besitzen möchten , als Hr . Maimon , und dieses
bewog mich , seine Schrift bis zu einigen Augenblicken der
Muße zurückzulegen , die ich nur jetzt habe erlangen können,
und auch diese nur , um die zwei ersten Abschnitte durch¬
zugehen , über welche ich jetzt auch nur kurz sein kann.
|Am Rande : ] Hrn . Maimon bitte ich diesen Brief zu
kommunizieren . Es versteht sich , wie ich denke , von selbst,
daß er dazu nicht ' geschrieben sei , um im Drucke zu er¬
scheinen . . .
und
Diener
Ihr treuer
unveränderlich
Ich beharre
I. Kant.
Freund

Der Empfang dieses Briefes und der angefügten Be¬
den Höhepunkt
merkungen bedeutet für Maimon
Lebens.
seines
1
(Weitere Briefe folgen.)
(Heransg.: Franz Hobler, Copyright by Saturn-Verlag. Wien.»
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9)
erschlenenenTetlS:
des bisher
JnhaltSangave
jüdischen VolkeJerusalem -erftörti Die Blüte deS
die Verbannung ge«
von den siegreichen Babyloniern in
>am, der Priester deS Tempels, verharrt
ichem Schmerz um dar ^erkorene Jerulalc
unWcklilt-eS Volkl Von dem Propheten
bat. aber
eremia, der die Katastrophe vorausgesehen
sand,
lr seine Warnungen und Mahnungen kein Gehör
für
zu sam¬
wird ihm der Auftrag , die Zurückgebliebenen
meln und GotteS Gesetz unter ihnen zu bewahren.
ins Haus seine- Schwieger¬
Joathamaeht nach Samarta
mit der kaum
vaters Achitob, wo Sulamith , sein Weib,
und seinen beiden
dem Mutterschob entwachsenen Ruth,zerstörenden
Kämp¬
Söhnen Hazael und ESron seit den gefunden haben.
Er
fen um die heilige Stadt Zuflucht
ge¬
erfüllt mit fanatischem Eifer die ihm von Jeremia
birgt der
gebene Weisung. Unter Mithilfe von Ioatham
Tempels in einer
Prophet das Heiligtum des zerstörtenauf
! Der von den
nelshöhle . Neue Schrecknisse tauchen
Gedaljah, ein
eingesetzte
Statthalter
als
Babhloniern
er¬
gerechter Mann , wird von dem ehracizigcn Jsmael zu»
als Wache
mordet : dessen Mordwut fallen auch die
zum Opfer; die
rUllgebtiebenen. babylonischen Krieger
.
unter
l
...
Land ; .
Rat und Hilfe suchen.
Juden . Ioatham will bei Jerenria
ist nach
Aber ein Teil der von Furcht ergriffenen Juden
greifen
oen greisen
zzeremia, den
yaoen Jeremia
«sie haben
oy«n.. Sie
Aegypten geflohen
tgefchlepptl
Propheten , mita
liegt di« Hand des babylonischen Macht— Schwer Ifi
GehaberS auf dem
n Volk. Langsam, mit unermüdlicher
und veräng¬
duld, sammelt Ioatham die versprengtenvon
Samaria
stigten Reste des Volkes. DaS BethauS
Juden ; hier facht
wird zum religiösen Mittelpunkt derdie
Sehnsucht nach
Ioatham mit immer neue: Energie
an.
Knechtschaft
der
von
Befreiung
nach
,
Jerusalem
kann
Widerstandskrast
ganzen
seiner
Aufbietung
unter
Uragu, daS
er den Plan des babylonischen Statthalters
und den
ln Trümmern liegende Jerusalem einzuebncn
Aber bitterer
Pflug darüber zu führen, abwenden. erst
vereinzelt,
Schmerz nagt an ihm, da hier und dort,
, stumpfe Ergeben¬
dann Immer häufiger, Gleichgültigkeit
offener Abfall
heit ins Schicksal der Unterdrückung, javerdoppelt
seine
Er
von der heiligen Lehre auftreten . Angefaulte
aus —.
Kräfte, scheidet unerbittlich alles
kommt,
aber da- schleichende Gift geht weiter um. Da
Karawane auS Baby¬
längst ersehnt von Ioatham , einezwei
Söhne des Volkes.
lon für den Statthalter ; mit ihr
der
Verbannte ; sie entzünden durch Ihre Schilderungen
Jerusalem
Knechtschaft aufs neue die Sehnsucht nach
. In erneuter
und nach den 'verbannten Volksgenossen
Lauen fallen
Leidenschaft finden sich alle zusammen, die
wieder Mut, die Äbgefallenen stoßen wieder zur Ge¬
meinschaft.

Zwar gingen die Wogen der Erregung noch hoch, aber
mehr
sie tosten nicht mehr so aufgewühlt . Es reoetenallnicht
die aufalle zusammen und durcheinander. Sondern
glühenden Augen hingen in zitternder Begier an den
Lippen der für eine Spanne Zeit Heimgekehrten.
^sie. mit JoaEnggeschart saßen und standen und hockfen
herum.
thams Familie um die Männer
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", Unturfmltunfl und Wimn

. Und
, die die Kunde erreichte
Alle waren gekommen
nicht?
da»
hatte
wer
die ein Liebes drüben hatten! Und
im
schlichen
Ausgestoßenen
und
— Sogar die Aütrünntaen
erleuch¬
der
vor
sich
drängten
,
Schutz des .Abend» herbei
teten Halle, reckten die Halse — ängstlich sich im Dunkel
haltend.
Gesichter tauchten an den Fenstergittern auf, starrten
hungrig, sehnsüchtig.
Denn wenn auch Lockung, Genuß und Schuld sie von
>er Gemeinde getrennt hatte — heute rauschte das gemein'ame schicksalverhaftete Blut in ihnen auf . . ., fieberte,
chrie nach Einssein mit dem roten Herzstrom der anderen,
agte in offenbarenden Wellen über rerfahlte Gesichter.
Hände krampften sich draußen um die Stäbe . Still,
Horch, Sidrach
still — nur kein Wort verlieren ! redet wieder! Sidrach, der noch ein Knabe war — damals
— ihr Gespiele . . . der Jmmerfrohe , der Blau und Gold
und Lachen in alles mischte.
Er hatte sichalso getröstet . . . sich angepaßt . . . War es
denn nicht der Wille Gottes ? Dem Willen Gottes soll man
freudig sich hingeben.
„Ja , meine Brüder ", schloß Sidrach eine lebendig¬
malende Schilderung , „also ist es uns ergangen im Lande
gewesen? Nicht
der Chaldäer . Oh, Gott ist uns noch gnädig uns
zerstreuen
hätten
Sie
.
Eroberer
die
sind
unbillig
können, sie hätten uns an die fernsten Grenzen Hinschleu¬
uns nicht
dern können, in harter Kettung . Aoer sie haben der
zum
,
Keoar
Flußarm
Am
.
auseinandergerissen
un¬
nach
leben
—
wohnen
wir
dürfen
geht,
Euphratstrom
seren eigenen Gesetzen. . . "
„Und fronen für unsere Unterdrücker!" warf Juchal
finster dazwischen.
„Freilich , arbeiten muffen wir für sie", sprudelte Stfür seine
drach schnell weiter . „Der König braucht ,Steine
Bruder!
meine
schön
ist
Land
das
riesigen Bauten . Aber
. Wie
Tigris
und
Euphrat
zwischen
,
Ebene
Eine ungeheure
ein breites Silberschuppenband wälzt sich der königliche
Euphrat mitten durch die unermeßlich große Stadt Baby¬
lon, in vielen Windungen und Buchten. Und wie die
von ihm unzählige
Strahlen eines Riesensternes, so laufen
künstliche Kanäle und Wafferadern aus , die bewäffern und
ein Para¬
befruchten die weitgedehnte Ebene , daß sie wieund
Blumen
Granatdäume
,
Dattelpalmen
voller
diesgarten
Bewässerungs¬
ist voll Rosenduft. Und das ganze kunstvolle
werk ist untereinander wieder verbunden durch ein dicht¬
gesponnenes Netz von Kanälchen, Dämmen , Anlagen,
Teichen und Bächen.
Und wenn alljährlich der Strom über die Ufer des
Euphrat tritt und alle Wafferadern anschwellen läßt , dann
steht die silbergrüne Glitzerflut im Goldlicht der Sonne
wie ein Zauberspiegel , und die Tempel und Türme und
Brücken und Paläste und die berühmten hängenden Gärten
spiegeln sich darin ."
„Wahrlich, in lichten Farben malst du das Land unerer Feinde ", widersprach Ioatham , peinlich berührt . „Du
cheinst nicht schwer zu tragen an dem Leid, das unser Volk
niederwuchtet.
„Du hast mich gebeten, zu erzählen " verwahrte sich
über das Gesicht.
Sidrach . Unmut trieb ihm eine Blutwelle
„Ich liebe mein Volk, aber ich kann meine Augen nicht
verschließen vor dem, was schön ist."
„Du bist jung ", nickte der ernste Juchal . „Ein Kind
warst du, als damals . . . Du hattest noch keine Wurzeln
gefaßt in unserm heiligen Heimatboven . So weißt du auch

Schön, sagst du?
nicht, wie blutig da» Losreißen ist. Ziegelaruben
und
Sind etwa schön die weiten Lehmfelder
Löchern—
und
mit den glitschigen Steigen zwischen Sumpf
der Erde
in
mühselig
Stammesbrüder
armen
wo unsere
Peitsche
die
ach — und lo oft fährt
fronen müffen fronen , fronen . . .
harter Aufseher über i.cagere Rücken —
Lasten schlep¬
Erde,
naffer
in
formen
und
Ziegel kneten
pen — oh"
In des Jünglings leichtbewegten Zügen losch die
Sonne vollends.
„Ich weiß, Juchal ", sagte er leise. Und nun brannte
mir kochte oft das
Weh in seiner Stimme . ,^Oh, auch
Blut —. Und als Orpha , die zarte Orpha neulich umsank
, der Ausseher konnte water seine Zähne im Lehm
-ha
— schwieg aber vor
zusammensuchen", lachte er heiser aus
Juchals Blm . . . und dachte an die fünfundzwanzig Stock¬
hiebe auf die nackten Fußsohlen — und wie Juchal ihm
die zerrissenen Füße gepflegt hatte . Und wie er nur der
Fürsprache Daniel , der am königlichen Hofe angesehen
war , sein Leben zu danken hatte.
„Daniel hat uns viele Erleichterungen erwirkt ", dachte
er unwillkürlich laut.
„Daniel ! Oy, sprich von Daniel !" heischten aufglänzend
viele Augen.
Da ging Sidrachs Herz auf. Er erzählte und erzählte
von dem edelsten aller Volksgenossen, dem Gottgeliebten,
dem weisen Seher , der schon als Knabe bei der ersten
Wegführung an den Hof des babylonischen Königs kam,
und jetzt in der Sternkunde und allen cyaldäifchen Wissen¬
schaften groß war und angesehen beim König. Und doch
so ganz der Sohn seines Volkes, mit jeder Faser ihm
verhaftet.
„Doch das habt ihr ja bei der Gesandtschaft vor vier
Jahren schon gehört, wie die mächtige Priesterschaft Daniel
haßte und verfolgte , weil er ihre Betrügereien mit den
wie
Göttern entlarvte ? Und jene Geschichte wißt ihr auch,
Löwen
hungernden
den
unter
-V
im Felsengewölbe
Daniel
— heil und gesund, und die wilden Bestien leckten
aß
\aeine Hände . . . Seitdem bält ihn der König wie seinen
c
L
F“teunb .“
„Was hilft uns das alles — was nützen kleine Er¬
leichterungen da und dort — wenn wir nicht heimkehren
dürfen . . . heimkehren!" brütete Juchal düster.
„Heimkehren!" rief der Priester Ioatham schmerzlich.
„Oh, meine Brüder — noch vierzig Jahre ! Also hat Jere¬
mia es gesagt; Siebenzig Jahre währt die Verbannung!
. . . ftnd erst drei Jahrzehnte sind seit der ersten Wegfllh»
rung dahingeschwunden."
Totes Schweigen klaffte plötzlich, rii'ierzig Jahre noch!
zermalmend,
wi
Die ungeheure Wucht dieser Worte wirkte
hoffnungslos.
Es war , als wäre ein Gespenst aus der Erde gestiegen,
das seine Fledermausflügel aufolähte , wuchs — wie ein
grauer Schemen sich ausbreitete und den Raum bis in alle
die Kehle würgte . . . auf der Brust
Winkel füllte hockte. . .
Atmen, wie ersticktes Stöhnen keuchte durch die Halle.
Und draußen keuchten es Unsichtbare nach.
Vierzig Jahre noch!
Nie würden sie die Brüder und Schwestern, nie ihre
Blutnächsten Wiedersehen! Die vierzig Jahre schlugen jedes
Hoffen tot!
Sie hatten es längst gewußt. Jeremia hatte es gesagt.
Aber dennoch — immer glomm ein Fünklein Höffens auf,

wir jetzt gehen. Gewiß. Aber das ist nicht das Schlimmste.
zur Freude nicht mit¬
Schlimmer ist, daß wir den Mut
bekommen im Blut und daß wir die Unbefangenheit des
Daseins nie lernen . Wir beide — du und ich— haben den
Weg aus dem Ghetto in die Welt gefunden. Du durch
, Lüge,
Talent und Willenskraft , ich durch Geschicklichkeit
Arbeit.
tüchtige
,
schwere
;
Arbeit
Gewissenlosigkeit und
geWeite
die
in
und
gekommen
Enge
der
aus
Wir sind
ihr
uns er, haben
getrunken
in uns
llferlosigkeit
abenen Und
ihrer
all
mit
Weite
diese
haben
wir
ln
haben
und
,
verschlänge
-NOVELLE VON DORIS WITTNERuns
ingeworfen, aus daß sie
und
höhnisch
wieder
immer
doch
Brust
der eigenen
V
die Enge, den Druck, die Unfreiheit gespürt. Wir
klirrend
»)
tausend Ketten zer¬
(Schluß)
haben tausend Lasten abaeworsen, unfreien
Geburt aber
. Die unsichtbare Last der
brochen
das
über
sich
warf
Neue
und
aufbrechende
Zweifels
Ketten des
Leidenschaftlich
sind wir nicht los geworden ; diewir
ver¬
sprengen
zu
und
nicht
flach
sich
haben
streckten
Unsicherheit
Manneshände
der eigenen
Grab . Große, zuckende
irr darüber hin, als müßten sie suchen, greifen, wieder- mocht. — Für uns gibt es nur zwei Formen , un? in die
und erbarmend Welt , so wie sie von den anderen gemacht wird , hinein¬
finden . . . Da neigte sich eine Frau gütig
einer weichen zuzwängen ; entweder Verleugnen oder Bekennen. Ent¬
mit
ihn
zog
und
Verzweifelnden
über den
Bewegung , halb der Mutter , halv des liebenden Weibes weder den Leuten , die uns als gleichberechtigte Mitan sich.
aeschöpfe nicht dulden wollen ; entweder , sage ich, diesen
bin
Leuten immerfort ungefragt ins Gesicht schreien: „Ich ver¬
erbärmlich
sich
aber
oder
.
.
es
Jude , bin und bleibe
Als „Gottlieb Anders " den tiefen Sturz getan, hatte kriechen, seine Abstammung mißachten und so tum als ob
fremd
hatte
Art
.
er den Irrtum seines Lebens erkannt
Geringste
ge- man mit dem Volk der Jakobssöhbe nicht das
neben sich selbst gelebt. Persönlichkeit mochte Lüge, und
zu schaffen habe.
wesen sein, Blut blieb Wahrheit . Erstes ward Letztes
verstehen.
. . . Ach, Jutta als ich erst so weit war , die Dinge von
e' n Mensch lernte die Heiligkeit des Ursprungs
Warte zu sehen, habe ich mich des Schelmenfpiels
Die Kindhertsgefährten schritten Hand in Hand durch dieser
mit einer Ehrlichkeit, wie ich sie nur an wenige
gefreut
. Sie
die schmutzigen traurigen Gaffen der kleinen Stadtdünkte
Dinge im Leben verschwendet habe. Hinter allen Hoch- und
hatten vieler Städte Antlitz gesehen; dieses aber
ein derbes Lachen hergeschickt
Woylgeborenen habe ich frei,
Und nun
so frei .
ihnen der Spiegel der eigenen Seele ; ihre jungen Tränen,
mich
ich
fühlte
dann
und
iyr ohnmächtiger Kinder ^orn, die wilde, faustballende kommt das Merkwürdigste, Julka . Sieh , als wir eben
Verzweiflung ihrer Entwrcklungs- und Empörungsjahre
durch die Gaffe unserer Kindheit schritten, wußten wir
blickten sie hier aus blinden Fensterhöhlen an . Ihr großes beide, wir haben seit Jahrzehnten die Sprache, die Sitten,
Kinderleid war durch die Jahrzehnte hindurch unberührt
die Gebräuche und die Gebärden derer verlernt , die in
wohnen geblieben zwischen dem aufgeristenen und ver¬
Gaffe wohnen. Wir haben draußen anders denken,
wahrlosten Pflaster der Elendsgassen. Sie erkannten es dieser
reden, sehen, empfinden gelernt . Und doch, glaube mir,
wieder und grüßten es in Wehmut.
als ich die armen kleinen Bochrim sah, keimte plötzlich in
die
suchten
Simche Nebenzahl und Julka Geldbeutel
meinem vertrockneten Herzen für sie eine größere und
Gaffe auf, wo sie während ihrer ersten Bekanntschaft mit echtere Zärtlichkeit auf, als ich sie je für meine Söhne ge¬
dem Leben gehaust hatten . Männer in abgetragenem, fühlt habe."
fettig schimmernden Kaftan , mit wirren Schläfenlocken
Da legte sich plötzlich eine weiche Frauenhand auf den
und gebleichten Stirnen unter schwarzen Käppchen sahen
Frauen¬
beiden Fremde — Arm des erschütterten Mannes , und eine weiche
die Fremden — denn ihnen warendie
begütigend:
aus lustlosen Augen mißtrauisch nach. Dir Frauen , mit stimme sprach
der
mißgünstig nach
„So Simche, bis hierher habe ich dich reden lasten,
Scheiteln über den Gesichtern, äugten Julka.
gekleideten
gut
,
schlanken, gepflegten
damit vu dich befreien konntest von jahrelangem Druck.
du ungerecht
, schritten Simche Jetzt aber ist es genug, denn jetzt wirst
Ohne mit der Wimper zu zucken
Sehn¬
getretene
ist
,
schreit
dir
Spalier
aus
dieses
Was
.
durch
werden
Geldbeutel
Nebenzahl und Julka
das
,
Schicksal
das
ist
Es
von Blicken. Sie wußten : die da eiferten , ahnten nicht, sucht, irregeführte Liebe. weiß nicht, ob es immer
der
Ich
—
.
Kinder
.
wir alle tragen
daß die Gescholtenen von den ihren waren
schon lange so; ein Strom
Gasse gleich ihnen, nur durch Zufall und Schicksal über so gewesen ist, aber es ist wohl anderen
. Und wir sieben
rauscht zwischen uns und den
die Grenzen zur Jüdkschkeit hinausgetragen.
beraubt aller
kahl,
;
Ufer des Stromes
Und plötzlich Hub der Mann an zu reden. Zu reden an dem einen
...
Bettler
ausgestoßene
,
Seins
Seele frommen Süße des
um jeden Preis , als müsse er Felsstürze von seiner seit
von mir
einmal
je
Und nun , Simche, nun möchte ich dir
wälzen, urweltliches Geröll, das sein Menschentum
viel in
bin
ich
weißt,
Du
—
.
und meinem Leben erzählen
verschüttet haben mochte.
angefaßt
zart
immer
nicht
und
Welt herumgestoßen
„Siehst du, Jutta , das ist es wohl: die große Mutlosig¬ der
. Das gehört mit zu meinem Beruf . Und ich . . .
worden
letzten
wir
der
zu
und
sind
keit, aus der wir gekommen
habe auch das Leben gelebt. — Mir ist es anders gegangen
Endes — wenn wir ehrlich sind — wieder- zurückkehren.
‘
~ ~ habe dich lieb gehabt mit dem Herzen
- - , die als dir,.Si
Simche. Ich
"
Wofiat
diese Straße
säumen
Entbehrung und Trostlosigtett

.
äangen

gar nichts hätt'
zu einer Zeit, wo ich von Liebe noch
und Bewußt¬
Trotz
mit
ihr
habe
ich
Und
.
wißen dürfen
sein entgegengelebt, um sie totzukriegen in mir. Fort¬
geworfen habe ich mich, als hätte ich dich dadurch kränken
können. Und wußte doch, daß ich gar keinen Platz ein¬
nahm in deinen Gedanken, und daß jeder beliebige Blondschöpf die etwaige Erinnerung an mich aus deinem Ge¬
dächtnis getilgt hätte. Mein Gefühl hat nur einrnal ge¬
sprochen. S o habe ich gelebt, Simche . . . Und s o bin ich
einsam geblieben. Habe mich geizig bewahrt , so oft ich
. Aber dann konnte, — inmitten von
mich auch verschenkte
Lärm , Ruhm , Ueppigkeit — eine Stunde mich überfallen,
wo alle Pulse steben blieben und die große Vereisung mir
bis ans Herz stieg. Dann flog Angst mich an, Unruhe
' wollten böse Fieber mich
schüttelte mich; und es war , ä.Welt
Hab' ich beschworen.
schlagen. Alle Genüsse der
mich auf die Eisen¬
ich
setzte
Nichts half, nichts heilte. Da
, ohne zu wissen,
entschloffen
Kurz
.
hierher
bahn und fuhr
, weiß ich' s?
nennen
Laune
,
Einfall
man's
Mochte
.
warum
ich war
Denn
.
Ich kam hierher . Niemand erkannte mich
in die
Aber
.
Europäerin
nicht mehr Ostjüdin , ich war
—
heimlich
—
mich
ich
stahl
Vaters
Sterbestunde deines
wieder
vielleicht
ich
hätte
Nun
.
erkennen
zu
und gab mich
abfahren können. Aber irgend etwas hielt mich; ich hatte
meinen Frieden noch nicht gefunden. Da kam mir eine
zweite Eingebung ; ich ging zu — Leib Esser.
„Wer ist Leib Ester . . .?"
„Ist er deinem Gedächtnis auch entschwunden, Simche,
es zum
der alte, grau gewordene Jeschiwah-Student , der an
ihm
Zweifel
weil
,
rönnen
Rabbiner nicht hat bringen
ihn
Gott
durch
Äuserwähltheit
selbst und an seiner
„Melamed"
armer
ein
darum
der
und
,
ließen
nimmer
blieb, der als Lehrer begüterter Volksgenossen von Ort
zu Ort trieb, der aber schließlich ob der bisherigen Ein¬
falt , womit er Gott diente , in unserer Gemeinde als ein
großer Ehochom galt und der schließlich mindestens so ge¬
ehrt wurde wie der beamtete Raw selbft? Zu ihm ging
Und er hörte
ich und beichtete Leben, Liebe und Leio.
stillschweigend zu. schüttelte dann das greise Haupt und
sagte: ,Haß macht unfruchtbar , Jutta , und darum mußt
Du ihn von dir tun . Nicht allein die Erkenntnis , sondern
auch das Bekenntnis deiner Liebe allein können dich er¬
läsen. Es mag ein schmerzensreicher Wea sein, den du
noch zu gehen haben wirst. Aber nur aus ihm wirst du
Davids , der Stern aller Gnaden, der alle Irrenden und
Verirrten unseres Bottes wieder in seine Herrlichkeit ein¬
beruft und unter seinem Glanze eint.'
Der Rat war wohl weste und machte dem gütigen
Ehra.
Herzen und dem frommen Sinn Leib Esters alle mürbe
nicht
noch
doch
mich
hatten
Aber Gottes Mühlen
genug gemacht, und ich konnte den Weg zu meiner Liebe
nicht in Demut , sondern nur in Hochmut finven , wie du,
Simche, schmerzlich hast erfahren müsten. Schuld haben
wir beide auf uns geladen. Fragt sich nur , ob wir nun
zur Sühne bereit sind. Zu jener Buße, die aus alles verzichtet, was unserem früheren Leben Glanz und Schimmer
verlieh."
Da beugte sich der ehemals trotzige Kopf eines Großen
dieser Erde, der gewähnt hatte , seinem Volk und dem ihm
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wenn mit einer Handelskarawane eine Botschaft von den
Verbannten kam. Oder wenn gar , wie vor vier Jahren
und jetzt, einige ihrer Brüder eine Gesandtschaft zum
begleiten durften . Immer ein Fünklein : es
Statthalter
. Ein Fünklein . das Joatham zur
dennoch
müßte
f i t6 im Laufe der
Flamme der Sehnsucht entfachteZeit mählich wieder verglomm und verlöschte.
Ach. . . konnte Gott die Zeit des Elends nicht abkürzen
— um der Buße willen ? Um der Liebe willen . . . des
Eehnens willen ? Nicht das Herz der Babylonier wenden?
Damals hatten die Verbannten einen Brief mitgegeben
— in weiche Tontäfelchen war er eingeritzt , wie es im
Lande der Chaldäer üblich war . Einen Brief mitgegeben
und reiche Gaben . Und also hatte der Brief gelautet:
„Siehe , wir senden euch Geld . Dafür kaufet Brandopfer
und Sühnopfer , Weihrauch und Epeisopfer . Und opfert es
auf dem Altäre des Herrn , unseres Gottes . .
Opfern auf dem Altar ? Ach. bei diesen Worten des
Briefes waren Wehklagen aufgeschrillt . Wann , ach, wann
würde der Altar zu Jerusalem wieder errichtet werden)
Denn nur dort durften sie opfern.
Joatham aber hatte ergriffen gerufen : „Wir wollen
das Geld , die Gaben unserer Brüder , in eine Zedernholz¬
truhe legen und aufbewahren im Berhaus , und wollen
von dem Unsrigen sammeln und hinzutun — als Grund¬
stock für den dereinstigen Aufbau des Tempels und des
Altares ."
Und alle riefen : „So sei es ! Und Gott möge unser
Opfer segnen ! . .
Der Brief aber hatte weiter gelautet:
„ . . . und betet für das Leben Nebukndnezars , des
Königs von Babel , und für das Leben Belsazars , seines
Sohnes ^) , daß ihre Tage auf Erden seien, so lange die
Tage des Himmels währen . So wird der Herr uns gute
Tage schaffen und wir werden leben unter dem Schalten
Rebukadnezars , des Königs von Babel , und unter dem
Schatten Belsazars , seines Sohnes , und ihnen dienen
lange Zeit und Gnade vor ihnen finden . Auch betet für
uns zu dem Herrn , unserm Gott — denn wir haben uns
versündigt an dem Herrn , unserm Gott . Und sein Grimm
und sein Zorn ist noch nicht von uns gewendet bis an den
heutigen Tag . . ."
Wohl jeder dachte jetzt jenes Briefes und seiner
Bitten.
Draußen wehte ein blauer Wind . Nacktviolen hauchten
Schwüle . Speerschlanke Zypressen steilren wie gezückte
schwarze Fackeln gegen das Silbergespinst der Sterne.
Ein Seufzen verhauchte . Mondbleiche Gesichter draußen
im stummgespenstischen Sichregen .Da brach von Juchals Lippen die verhaltene Klage:
„Herr — wie lange noch!? Bitter ist das Brot der Ver¬
bannung ! Und sei das Land ein Paradies — es ist nicht
die Heimat ! Vesser hier auf nacktem Fels , als dort in
Rosengärten . Jerusalem — oh Jerusalem !"
Da schwoll es plötzlich wie eine Brandung von auf¬
Kehle an : „Je¬
gellenden Stimmen aus überlauter
rusalem ! . . . Jeruschalajim !!"
Und sank wie eine sich überschlagende Woge in sich zu¬
sammen , jäh abgerissen.
Die Frauen weinten . Die Männer knirschten die
Kiefer aufeinander . Esron lehnte schluchzend am Schoß
t
•v
■

J) Im

übertragenen

Sinne . Belsazar

war sein Enkelsohn.

auferlegten Schicksal für immer entronnen zu fein , tief in
den Schoß der Frau , und suchte vor Scham sein Antlitz zu
bergen.
„Alles , Julka , was du bestimmst und wie Du es be¬
stimmst. Ich .habe mein früheres Leben hinter mir ge¬
lassen und ich traure ihm nicht nach. Aber wenn er noch
lebt , so laß ' uns gemeinsam zu Leib Esser gehen und ihm
danken für die Gnade , die er über uns ausgegossen hat,
und die ihm, als einem , der mehr sein muß als ein bloßer
„Melamed ", wohl von Gott selbst eingegeben worden ist.
Und dann , Julka , laß ' die alte Erde , die alten Kontinents
mit denen wir innerlich doch nicht in Frieden leben
konnten , hinter uns verblassen ; laß ' uns den Boden der
Väter aufsuchen, wo dereinst der Stern Davids über einer
Burg , über einer Feste, über einem Gotteshaus und über
einem Volke aufgegangen ist und laß ' uns die Zelte
Jakobs neu errichten auf der Erde , die unser Volk schon
vor Jahrtausenden getränkt hat mit Blut und Tränen.
Und also geschah es : Am folgenden Tage traten Julka
Geldbeutel und Simche Nebenzahl — die Namen der
großen Welt hatten sie von sich getan — vor einen ge¬
beugten zerknitterten Greis , der wohl über neunzig Jahre
zähl -m mochte und dessen Körper kaum etwas Irdisches
mehr verriet . Er saß über einem großen Folianten und
spähte mit dem getrübten Augenlicht in den alten ver¬
trauten Buchstaben der Lehre . Und mühsam blinzelten die
Augen des Alten , als die beiden Fremden seine Schwelle
übertraten . Dann aber glomm erkennende Freude in den
halb erloschenen Augen auf.
„Julka Geldbeutel und du Simche , mein Sohn ! Ge¬
priesen sei der Ewige , daß er mich noch Euch beide hat
mitsammen erblicken lassen. Hab ich dir nicht gut geraten,
Julka , meine Tochter ? Wo aber wart Ihr bisher und
was strebt Ihr an , wonach steht Euer Sinn ?"
„Am Grabe des Vaters waren wir frommer Rebbe,
und wir streben fort aus unserer bisherigen Welt , um
zurückzukehren auf den Boden der Väter und wie Jakob
mit de:n Gotte zu ringen , gegen den wir beide gefrevelt
auf uns , wir
haben . Feindselig schaut hier die Gemeinde
haben es gespürt , aber wir wissen auch, daß wir es ver¬
dienen . Und wir sind bereit , beide , die wir so lange allen
Glanz dieser Erde und uns fremder Welten genossen
haben , Spießruten zu laufen zwischen denen , die unseres
Blutes sind und die uns mit Fug verachten ."
Da erhob sich der greise Leib Esser und müden
Schrittes bahnte er den beiden Wanderern , die zurück¬
gefunden hatten , den Weg durch die Gasse in das Bethaus
der Gemeinde . Dort aber rief er zehn der angesehensten
Männer auf , und keiner wagte dem Alten den Gehorsam
zu weigern , und ließ sie Kaddisch sagen zu Ehren des vor
Jahren eingegangenen Moses Nebenzahl , des Vaters von
Simche Goldlock alias Geheimer Kommerzienrat Kottlieb
Anders , Dr .-Jng . ehrenhalber , Fabrikbesitzer und Ge¬
bieter einer tau >endköpfigen Arbeiterschar . Und als sie
der
verließen , war keine Feindschaft
das Bethaus
bar.
füh'
mehr
„Kehillah "
Ein Jahr darauf aber , nachdem der Geheime Kom¬
merzienrat Gottlieb Anders in Deutschland alle gesetz¬
lichen Schritte erfüllt hatte , um seiner ehemaligen Fa¬
milie und den ihm unterstellten Arbeitern Genüge zu tun,
ging über einem kleinen Flecken des Heiligen Landes ein
Stern über einem einfachen Hause auf , darin zwei Men¬
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Oeffner der Quellen und Brunnen . Lenker der Ströme!
der Mutter ; Hazael setzte die Zähne in seine Handknöchel,
Spender des Brotkorncs und der Muttertiere , Schöpfer
um nickt zu schreien.
von Getreide und Pflanzen , der strotzen macht das Grün !"
Juchpl schluckte ein paarmaal , setzte zum Sprechen an
„Heil dir , Allmutter , Aschtüreth , Herrin des Lebens,
— und schwieg lange.
Abglanz Baals ! Herrin der Liebe , du große Rabbüt , sek
Dann aber sprach er dumpf : „An den Wassern
uns hold !"
Babylons faßen wir und weinten . An den Weiden des
„Heil Schimas , dem Herrn der Sonne ! Heil Sin , dem
Sions
wir
Landes hingen wir unsere Harfen auf . . . wenn
Gebieter des lieblichen Mondes ! Heil Ellil , dem mäch¬
gedachten . . ."
tigen Herrn der Erde ! Huldigt ihm , ihr Städte Babel.
Sidrach nahm die Klage auf , ganz verändert klang feine
Borsippa , Susa , Ezida , Kalanna , Sippara , Ur ! Tapferer!
Stimme , da seine junge Seele wieder untergetaucht war
Schöner ! Herrscher von Eridu ! Fürstlicher Oberrichter,
in den gemeinsamen Schicksalsstrom, aus dem seine Erstgeborener Eas ! Marduk , Weiser , der jauchzen läßt
und sein frohes Gemüt ihn zeitweise
Jugendspannkraft
Babylon ! Ellil freue sich deiner , Ea jauchze dir zu. Die
herauszuheben vermochten . Er fuhr leise fort:
Götter des Alls mögen dich segnen ; die großen Götter dein
„Dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten.
Herz erfreuen !"
Und sie sprachen : „Singet uns eines von den Liedern
Es war Joatham eine brennende Pein , diese Hymnen
Sions !" Doch wie sollten wir dem Herrn ein Lied singen
anzuhören . Doch er ging nicht fort . Er zwang sich, bis zum
im fremden Land !"
Ende zu lauschen — um daran feinen Schmerz zu
Da fiel , hingerissen vom Schmerz der Stunde , die ganze
schärfen . . wie man ein Schwert im Feuer glüht.
Versammlung ein:
* Doch als Balsam kam nun von der anderen Seite her,
„An Babels Strömen sitzen wir.
die Hebräer langsam hinschritten , eine gedämpfte
wo
Und weinen , wenn wir Sions gebeuten;
Weise, die seine innersten Fibern anrührte . . . die in seiner
Wir hängen an die Weidenbüsche
Seele forthallte , während er mit tiefgesenkter Stirn dem
Die Harfen auf.
wieder zuschritt.
Hause
Die uns gefangen halten , fordern von uns Lieder.
„Vergäße ich dein , Jerusalem,
Und heitere Klänge unsere Peiniger:
So soll meine Hand verdorren,
„Ein Lied von Sion singet uns !"
Meine Zunge klebe am Gaumen,
Wie könnten wir ein Lied dem Herrn zu Ehren
Wenn ich deiner nicht mehr gedächte !"
In fremdem Lande singen !"
Ungeftünl erhob sich Juchal , reckte die Arme hoch mit
gespreizten Fingern ; wie ein Feuerstrom brach es aus
Der übernächste Tag war ein sonnenblitzender Sabbath
feiner Brust:
mit silberblauem Eefünkel ob allen Baumwipfeln , mit
„Jerusalem , vergäß ' ich dein,
und Falterschweben.
erlahmen,
Sonnenstaubgeflimmer
Kraft
So möge meiner Rechten
waren voll beschwingter
Bethaus
zum
Wege
Gaumen,
Die
am
mir
Zunge
meine
klebe
Es
Menschen.
Wenn ich nicht dein gedächte,
Die grauen Schatten , die mit hungriger Sehnsucht in
Wenn ich in größter Freude selbst
Halle
hohlen Augenwinkeln zur Nacht in Joathams
Das Los Jerusalems mir nicht zu Herzen nähme ."
laut¬
Seelen
abgeschiedene
wie
die
bineingespäht hatten —
Ein Schauer wehte durch die Halle.
um
.
.
.
folgten
Sternenschein
der
im
inmitten
los den Heimgekehrten
Groß stand der Volksführer Joatham
der
Heimwehliedc
dem
aus
Klang
noch einen verwehten
Versammlung.
Brüder „an Babylons Wassern " zu erhaschen und daran
meines Volkes " , rief er, „denket dieser
„Männer
diese grauen Schatten huschten plötz¬
sich zu verzehren Stunde und ihres großen Erlebens ? Laßt Schmerz und
Lordeergebüsch oder hinter der
einem
aus
Sehnsucht fortan in eurem Innern sein wie ein ver¬ lich seitwärts
hervor , als der Volksführer
Kaktushecke
blütenblutenden
zehrendes Feuer . Lasset nicht nach, zu schreien zu Gott , bis
zum Bethaus empor¬
Sidrach
und
Juchal
mit
Joatham
sich
und
zuwendet
er sein Angesicht wieder Jerusalem
einer dunkel¬
Zwielicht
dem
aus
schritt . . . Sie tauchten
seines Volkes erbarmt . Unser Denken bei Tag und Nacht
dem Dämmer
aus
sich
lösten
sie
,
geballten Platanengruppe
aber sei: Jerusalem ! — Geht jetzt in eure Häuser und
Toreingangs.
des
kommt morgen und alle Tage , jo lange Juchal und Si¬
Gesichter, rotüberflammt von Scham und Scheu, fahl
drach hier im Lande weilen , auf daß wir hören von ihnen,
von Reue und Herzweh.
was unsere Herzen wie Gold im Feuer schmiedet, und
Hände streckten sich, zögernd , in unendlich hilfloser Ge¬
unlösbar
sie
und
,
Ichsucht
aller
von
unsere Seelen läutert
; stammelnde Lippen flehten : „Herr . . . nimm den
bärde
verkettet mit unserm Volk, das nur nach einem hungert
Bann von uns . . . . Laß uns wieder zu den Unsrigen . . .
und schmachtet, nur eines denkt , nur eines liebt , nur
Herr , Herr . . ."
eines ersehnt : Jerusalem !"
In des Priesters Antlitz stritten Ueberraschung , Froh¬
Nacht
sternflammende
die
in
stumm
sie
Da gingen
und Abscheu.
locken
hinaus.
Abscheu überwog.
Der
.
.
.
her
Graue Schatten schlichen hinter ihnen
Schuld stieß euch aus !"
ich — eure eigene
„Nicht
Toreingang
am
lange
noch
Der Hausherr aber stand
Stimme nach.
seiner
in
klang
Groll
er.
wehrte
her drang trun¬
seines Gartens . Vom Statthalterpalast
Irrwegen " , kam es
unsern
„Wir wollen umkehren von
kenes Singen : „Heil Nabu , dem hohen Himmelsherrn!
. und — und Gott
.
.
sündigte
UeberDavid
des
„Auch
Herr
heiser zurück.
Heil Marduk , dem Herrn Babylons !
willen ."
Buße
der
feiner
Herr
um
!
.
.
.
Frille
in
Fehlen
läßt
sein
'
verzieh
flusses, des Reichtums , der regnen
^orrlevnna solatn
Berge!
der
Gebieter
,
Meere
der
und
Gebirgsquellen
Arno hatte indessen seine Not mit dem Pegasus . War
es jetzt doppelt schwer, die dichterischen Pfade zu be¬
erst
schreiten, so konnte er an diesem Frühlingsmorgen
nur
das
Woran
.
kommen
Arbeit
recht zu keiner guten
lag . Er dachte nach, und dabei fielen ihm wieder und
wieder Lams Worte wegen des Schüttelns ein.' Es ging
auf Peßach . Hei , war das vor langen Jahren in der
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiimimiiimiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jugend ein Vergnügen gewesen , in diesen Hausputz hinein¬
wieder kam aus dem Krempel etwas
zufegen ! Immer
heraus , was niemand außer den Kindern gebrauchen
konnte.
Ja , das Schütteln war damals nicht so ohne jeden
Ertrag gewesen . Und Arno ging zur Tür , um hinaus¬
von B. SAMSON
Eine Vor - Pessachgeschichte
zurufen : „Lam bist du noch da ?" „Ja , was ist ?" „ Gar
nichts , ich wollte nur hören , ob du noch da bist !"
Arno Knapp war ein Dichter , der nicht nach dem lauten
Lam mochte sich ein wenig wundern über diese Anfrage,
Beifall der Menge geizte, und den darum auch in seinem
aber sie vernahm aus Arnos Stimme die Güte , mit der er
Innern die Tatsache nicht traf , daß er nun rein auf den
an sie dachte, und sie war ' s zufrieden.
jüdischen Lebensumkreis angewiesen war . Er fristete kärg¬
wie
lich sein Dasein zwischen alten Möbeln , die noch aus der
Arno ging zurück an seinen Schreibtisch und öffnete
ein alter
war
Es
.
Frau
Schublade
gute
,
obere
liebe
eine
eine
die
er
da
und
,
mechanisch
stammten
Großväterzeit
Sekretär , der ganze Archive in sich barg . Da hinauf , in
hatte , die ihm in allen schweren Zeiten , so auch in diesen
Wort¬
eigentlichen
im
sich
der
die höheren Regionen war Arno schon lange nicht ge¬
beistand , war er ein Mensch,
wußte.
kommen . Er griff hinein in die verschiedenen Hinter¬
sinn zu bescheiden
Fenster,
seinem
früherer Jahre . Zunächst kam er an ein
vor
Buchen
lassenschaften
hohen
beiden
die
Er lieble
sei¬
von
die
,
Bündel von Rechnungen , bezahlter und auch unbezahlter;
er streute den Vögeln alltäglich die Krumen
nicht darauf zu
schon
er
lauschte
jetzt
aber
wenigstens war ein Quittungsvermerk
nem Tisch übrig blieben , —
an
Erinnerungen
wie
an
Gezirp
doch
hungriges
muteten
ihr
sie
auf
er
Aber
daß
als
sehen.
,
mehr ihrem Gesang
Schulzeugnisse
alte
überstandene Gefahren . Dann kamen
hörte , denn nun war der Frühling ins Land gekommen
und ähnliche Dokumente , in denen sich die Mühe so man¬
und draußen begannen schon die Knospen zu erwachen.
einem
mit
sie
hatte
Arno
.
chen Jahres sammelte und dazwischen häuften sich Berge
Die Purimzeit war vorüber
Monats¬
jüdischen
einer
an
er
das
,
des Unnötigen und Unnötigsten . Was inan alles aufhob!
begangen
Purimgedicht
Lam,
Arno merkte gar nicht, wie der Papierkorb zu seiner Lin¬
schrift untergebracht halte . Von dem Erlös hatte er
gekauft,
ken sich mehr und mehr füllte , lind mit einem Mal ge¬
so nannte er seine Frau , ein neues Halstuch
ein
und
,
konnte
austragen
wann er Geschmack an diesen Entdeckungsreisen . Eine
unter dem sie ihre eine Bluse
unbedingt.
sie
brauchte
folgte der andern , schließlich kam er nach der
die
denn
,
Schublade
Schuhe
paar einfache
Revision der Seitenfächer auch an die unterste Schublade,
Lam hieß eigentlich Malchen , aber sie mar einerseits
kön¬
beibehalten
an deren Vorhandensein er gar nicht mehr gedacht hatte.
so energisch, daß Arno das „Chen " hätte
und
gut
so
Mann
ihrem
zu
Sie lag unter dem Horizont.
nen , zum andern war sie jedoch
Lam
ein
schließlich
Malchen
dem
aus
daß
um ihn besorgt ,
Mit einem Mal stieß Arno einen Freudenschrei aus,
richtiges.
ganz
kein
auch
wenn
—
,
wurde
ging zur Tür und rief hinaus : „Lam , Lam , komm schnell
tun.
zu
allerlei
hatte
Lam
und
,
herein , denk dir , was ich gefunden habe !"
Run ging es auf Peßach
sie
;
werden
durchgeputzt
gründlich
alles
mußte
Unbedingt
„Gefunden ? Mas hast du denn gesucht?", fragte Lam
sprach, wie ihre Mutter , vom „Schütteln " .
zurück, als sie dilends hereinkam.
„Du mußt auch einmal ans Schütteln gehen , Arno ",
„Gar nichts Hab ich gesucht, und doch habe ich etwas
nieinte sie eines Morgens , als Arno gerade seinen Pegasus
gefunden . Schau her , das Versdrama und die Gedichte,
aufs neue anschirren wollte.
die ich damals dem einen Verlag eingeschickt habe und die
„Was Hab ich mit dem Schütteln au tun ?" , meinte
ich nicht mehr zurückerhielt . Ich habe also doch eine Ab¬
Arno , „bei mir hat sich kein Chomez angesammelt ."
schrift hierbehalten ! Denk dir , was für ein Glück!"
„Na , schau mal in deinen Schreibtisch hinein , wie' s da
„Du hast also doch geschüttelt " , antwortete Lam voller
drin aussieht ! Jontefdig ganz gewiß nicht."
darauf , daß Arno ihrer Bitte so schnell nachgekom¬
Stolz
Das einzige , was Arno zunächst schüttelte , war sein
war.
men
Kopf . Der Schreibtisch ! Gewiß stellte dessen Inneres
„So , Hab ich das ?", meinte er, da ihm jetzt erst zum
vor ihrem
ein Abbild der Weltschöpfung unmittelbar
Bewußtsein kam, worauf der glückliche Zufall zurück¬
Unterschied , daß
Beginn dar , wenn auch mit dem kleinen leer
aussah ; doch zuführen mar.
es darin wohl wüst, aber durchaus nicht
gab es
daran
Und
.
Es war wirklich ein Glück für Arno , denn gerade dieses
traditionell
das war gewissermaßen
eine Reihe von
bisher nichts zu rütteln , geschweige denn etwas zu Manuskript , eine biblische Dichtung und
ver¬
ausgezeichnet
jetzt
er
konnte
,
anderen Schöpfungen
schütteln.
ge¬
Haus
ins
Peßachfreude
große
denn
war
So
.
wenden
So setzte sich Arno zu seiner Arbeit nieder . Aber Lam
seine*
von
kommen , und seither spricht Arno nur noch
ließ nicht von ihrer Mahnung , die sie noch einmal wieder¬
„Schüttelreimen " , womit er diesen Fund meint , der ihm
Dann
.
vergessen
holte ; auch Arno solle das Schütteln nicht
vurch das Schütteln vor Peßach zugesallen war.
ging sie an ihre hausfraulichen Verrichtungen.

schen Glück und Erfüllung suchten. Aber als sie Abschied
nahmen von ihrer östlichen Heimat ^gemeinde , gebot der
Rabbiner der Gemeinde , über den Auszug dieser beiden
Wanderer , die endlich eine Heimat finden sollten , ins¬
gesamt Amen zu sagen.
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Sir A . Rider Hagard:

Bei den

Ägyptern

Pharao vor Moses

/

„An den Häusern der He¬
bräer , deren Türme mit dem
Blute des Osterlammes be¬
der
Ein englischer Roman , „The Moon of Israel“
zeichnet waren , war
<Mond Israels ) von Sir H. Rider Haggard , schildert
vorllbergeganWürgeengel
in' anschaulicher Weise das Geschehen in Aegypten
gen. Hingegen gab es kein
vor dem Auszug der Kinder Israels . Auf dem Hinter¬ Haus der Aegypter worin
grund der geschichtlichen Ereignisse spielt eine
nicht ein Toter lag . Da stand
dem
Menepta,
Liebesgeschichte zwischen Seti
des Nachts mit all
Pharao
Sohn des vorigen Pharao , und der Jüdin Merapi.
auf , ließ
Dienern
seinen
, den
Berichtes
eines
Form
die
hat
Ganze
— Uus
noch in der
Aron
und
Moses
Schreiber und Freund Selis, nieder¬ Nacht zu sich rufen und sprach
Ana, der
geschrieben hat. — Die folgende Schilderung ist das
zu ihnen . Auf , ziehet hinweg
) Kapitel des Buches.
(
gekürzte VII.vorletzte
aus meinem Land , ihr und
die Söhne Israels ."
Es war spät in der Nacht . Der Prinz , Ki , Vakenkosu,
Die Kunst Gustav Dores
der »reise Ratgeber , und ich, Ana , saßen plaudernd bei¬
verlassen
Nachtlager
hat diese Bibelstelle in einer
sammen . Da stürzte , wie sie ihr
und
,
wild
blickten
Augen
Ihre
Bildszene sichtbar gemacht,
.
hatte , Merapi herein
nieder.
Gewand
die zu den eindrucksvollsten
ihrem
an
lose
ihr Haar floß
„Mir
Bibel¬
sie.
der
ries
,
!"
gehabt
Schöpfungen
Traum
einen
habe
„Ich
einer
folgten
französsifchen
des
Volkes
illustration
träumte , all die Tausende meines
Sie
Meisters gehört . Vor dem
Flamme , die von der Erde zum Himmel loderte . ihnen
und
,
Wassers
der ägyptischen
großen
eines
Hintergründe
Rand
den
an
kamen
Mein
.
mit ihren
Aegyptens
Heer
ganzen
Pylonenbauten
dem
mit
Pharao
eilte
nach
sie,
trug
es
sich die
und
,
spielt
Wassers
des
Lotoskapitellen
Volk trat auf die Oberfläche
folgten
Die
ab.
Pharaos
Soldaten
Begegnung
Die
.
erregte
als sei es festes Land
dem
Ammon,
aus
—
nähen
Aegyptens
Aegypter
Götter
die
erschienen
ihnen : da
Palast , und die Bewegung
Osiris , Horus , Isis , Hator und die andern — und wollten
zogen
sondern
nicht,
ihrer Gruppe staut sich vor
sie zurückhalten . Aber sie gehorchten
Dann
.
liefen
Wasser
das
auf
Gestalt des Moses . Am
sie
der
als
,
die Götter mit sich
Wehrufe
klangen
belichtet ist Pharao,
Dunkelheit
der
stärksten
in
und
,
wurde es dunkel
beschwörend
dessen Hände
und ein gewaltiges Lachen . — Als alles vorüber war,
erwachte
nach¬
Ich
.
zugleich
Leere
,
auf
und bittend
ging der Mond auf und schien
Zauberei,
sprechen.
der
Hände
Meister
,
die
Ki
O
—
gebend
.
mit zitternden Gliedern
Die knieende , gebeugte Ge¬
deute mir diesen Traum , wenn du vermagst ."
stalt rechts von ihin zeigt die
als
,
Ki
antwortete
",
„Ist das denn nötig , hohe Frau
Verzweiflung der Aegypter
ob er vom Schlaf erwachte , „ wenn die Träumende selbst
an , deren innere Bewegung
eine Seherin ist ? Nein , Herrin , mit allen Zauberern
übrigen Mitglieder der
die
Aegyptens sitze ich zu deinen Füßen ."
erkennen lassen . Die
Kruppe
„Warum spottest du immer über mich? ", entgegnete
Figur , die die
hinterste
Merapi
Hände erhebt , unterstreicht
Da öffnete Bakenkonsu die Lippen und sprach:
die Gebärde des Pharao.
„Seit einiger - Zeit verbirgt sich Kis Weisheit hinter
Die beiden , nur teilweise
des
Gestalten
einer Wolke und leuchtet uns , seinen Schülern , nicht mehr.
sichtbaren
vergegen¬
Doch die Bedeutung dieses Traumes ist offenkundig : ob
Vordergrundes
er aber auch wahr ist, weiß ich nicht : Um der Israeliten
wärtigen das Ringen mit
Köttern
den
und
Heer
unserem
Verderben
willen droht
dem Tode der ägyptischen
von
sie
,
hören
sie
den
auf
,
einer
nicht
wenn
,
Aegyptens
Erstgeborenen , die Figur
ihrem Vorhaben abbringt . Doch auf wen hören die Wahn¬
ganz links blickt auf die
Kruppe , wie um zu erwarten,
witzigen ? Auf wen ?" Und indem er seinen gewaltigen
ob nicht noch eine Umkehr,
Kopf hob, blickte er starr auf den Prinzen.
und damit eine Rettung desSterbenden möglich ist.
„Nicht auf mich, fürchte ich, denn ich gelte nichts in
Je mehr der Beschauer sich in das Bild vertieft,
Aegypten ", sagte Seti.
desto eindrucksvoller wächst darauf die Gestalt des Mojes
Der Prinz ging im Zinuner hin und her , wie er es
empor . Sein Angesicht ist nicht zu sehen. In uner¬
gewöhnlich tat , wenn er nachdachte. Endlich blieb er vor
schütterlicher Ruhe steht er da . Sein Scheitel ragt über die
mir stehen und sprach:
Köpfe aller andern empor . Dunkel , geheimnisvoll , un¬
„Freund Ana . gib bitte den Befehl , meine Wagen mit
durchdringlich wie der Ratschluß Gottes , dessen Kraft ihn
und Erfatzpferden Bereit*
hundert Mann Begleitung
umgibt , steht er vor der ägyptischen Säule , lind gerade
zuhalren . Wir werden mit der Morgenröte aufbrechen —
vor dieser gewaltig aufgereckten Figur tritt seine wahre
du und ich —, um das Heer Pharaos zu suchen und von
ihm eine Audienz zu erbitten ."
„Herr !", fiel Merapi ein . „Ich flehe dich an : laß mich
nicht allein zurück !"
werden !",
„Befiehl , daß die Wägen bereitgehalten
„Warum sollte ich das tun ? Komm mit , wenn du
Prinz.
der
wiederholte
*
willst ."
Sie aber schüttelte das Haupt und sprach:
Acht Tage waren vergangen . Die Sonne ging unter,
liegt
Zeit
einiger
Seit
.
Prinz
o
„Ich wage es nicht,
und wir hielten am Schilfmeer . Tag und ...Nacht wareii
zurück¬
'
Volke
meinem
zu
inich
der
,
mir
wir hinter Pharao her in die Wüste gezogen — auf einem
ein Zauber auf
befand
Ich
.
zieht . Zweimal in der Nacht bin ich erwacht
Weg , den die Wagen und Soldaten 'gestampft hatten und
ge¬
Norden
gen
Gesicht
mich in den Gärten , hatte das
die Zehntausende Israels , die ihnen voranzogen.
Vaters,
verstorbenen
meines
Von unserem Halteplatz auf der Anhöhe aus sahen
wandt und hörte die Stimme
Wüste
der
in
irrt
Volk
dein
,
Israels
wir das Lager unter uns : es war ein riesiges Heer . Von
der da sagte : ,Mond
die
in
also
ich
Käme
!'
Licht
dein
braucht
tind
umher
Versprengten hörten wir , daß jenseits die zahllose Schar
wie
,
ziehen
sich
an
der Israeliten lagere und daß — noch weiter vorn — das
Nähe meines Volkes , es würde mich
und
,
wird
herabgezogen
Schilfmeer ihnen den Weitermarsch verwehre . Doch
Holz von einem Strudel
."
Wiedersehen
nicht
konnten wir weder das Lager der
Aegypten würde mich
sonderbarerweise
.
ent
Wasser vor ihnen sehen, denn zwischen
",
das
Merapi
noch
bist,
Israeliten
„Dann bitte ich dich: bleib , wo du
erhob sich eine schwarze
gcgnete der Prinz mit einem kleinen Lachen . „Denn wo¬ ihnen und deni Heer Pharaosbis in den Himmel . Einer
hin du auch gehst, würde ich dir sicherlich folgen : und ich Wolkenmauer von der Erde , daß diese Wolke anr Tage
der Versprengten erzählte uns
habe keine Lust, mit den Hebräern durch die Wüste zu
ver¬
nicht
cinherziehe , sich aber nachts in eine
vor den Israeliten
wandern Doch da es scheint, daß du Meinphis
Feuersäule verwandle.
lassen willst , um mit mir zu gehen , so muß ich mit dir
Aber an jenem Tage , als sich das Heer Pharaos
hierbleiben ."
näherte , bewegte sie sich und stand nun zwischen den
Ki sah die beiden durchdringend an.
und den Aegyptern.
Israeliten
an , die mir bei uns
„Möge mir Prinz Seti Menepta verzeihen ", sagte er.
die Staatskleider
legten
Wir
erwartet,
nie
hätte
ich
:
Göttern
den
bei
schwöre
ohne Schwert und
ich
wir
„Aber
hatten und nach dem Essen fuhren
an den Ort.
Leibwache
der
daß er die Launen einer Frau vor seine Ehre setzte."
Hälfte
Panzer und nur mit der
. Die
richtete
wehten
und
Seti
Pharaos
Gezelt
antwortete
,
dem
stark"
über
sind
„Deine Worte
wo die Fahnen
ge¬
befahlcir,
Tage
uird
sich aus „llnd wären sie an einem anderen
übrigen ließen wir in unserem Lager zurück
sprochen worden , vielleicht . . . ."
daß sie, wenn uns etwas zustoßen sollte, umkehrcn mtb
es in Memphis und den anderen großen Städten melden
„O Herr " , sprach Ki und verneigte sich bis zur Erde.
niriit
Gerechtigkeit
sollteir . Als wir uns dem Heere näherten , sahen uns die
„Wenn die Geister der Wahrheit und
sie uns aber im Licht der
ihre eigenen Gründe hätten , mich so reden zu ' lassen , so Wachen und riefen uns an . Als , murmelten sie: „Der
untergehcnden Sonne erkannten
würde ich ilicht wagen , den, koinmenden Pharao Vor¬
von Aegypten ! Der Prinz von A "gypten !" Denn
Taube
Prinz
süßen
der
,
wagen
würfe zu machen . Ich würde nicht
der
:
ruht
nie hatten sie aufgehört , ihn so za nennen , und sie grüßten
Widerstand zu leisten , die an seinem Herzen
zerschmettern
Teilchen
mit den Lanzen und ließen uns passieren.
Taube , deren Zorn nrich in mehr
^ um den
will
ich
und
,
eilt
Wir erreichten endlich das Gezelt Pharaos
könnte gls Set den Osiris . Die Zeit
stand . Die Seiten des
Wache
Dame
Regiment
diese
ist
,
ganzes
ein
leugnet
es
herum
sie
Obgleich
.
deutlich sprechen
Gezeltes wären wegen der großen Hitze der Nacht hochge¬
hier , die nur ein Geschöpf der Liebe und Schönheit zu sein
Aegyptens.
Zauberin
zogen, und drinnen saß Pharao mit seinen Hauptlcuten,
scheinst, in Wirklichkeit die größte
—.
gesagt
ihr
hat
Beratern , Priestern und Zauberern und mit vielen
Geist
ihr
seinen
Jetzt hat sie geträumt — oder
daß
andern , welche speisten oder Speise und Trank reichten.
daß das Heer Aegyptens in Gefahr ist, und ich 'weiß,Heer
das
um
Sie saßen an einem bogenförmigen Tisch und hatten die
der Traum wahr ist. Eile darum , o Prinz ,
wenn
,
haben
nötig
Gesichter dem Eingang zugewandt . Pharao saß in der
Aegyptens zu retten . Du wirst es sicher
Mitte , und hinter ihm standen seine Fächerträger und
du den Thron besteigst ."
Merapi . „Und doch Mundschenke.
„Ich bin keine Zauberin ", schrie
Wir traten ein : der Prinz in der Mitte , Bakenkonsu,
die Morte Kis sind
—
!
— wehe, daß ich es sagen muß
auf seinen Stock gestützt, rechts , und ich, mit der goldenen
wahr : über dem Heer Aegyptens hängt das Schwert des
Kette , die Menepta mir gegeben hatte , links ; während die
Todes !"
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Größe hervor . Was sind diese Steinmassen bei aller Kunst
ihrer Formung , in allem Schmuck ihrer Hieroglyphen
gegen diesen Mann , der wie aus einer andern Welt in die
Schrecken des nächtlichen Sterbens hineingestellt erscheint!
Von dem Auszug der Kinder Israel wird berichtet , daß
eine Feuersäulc dem .Zug in die Wüste voranschritt . Diese
Gestalt des Moses ist wie ein irdisches Abbild dieses
himmlischen Zeichens , das Gottes Macht in der wunder¬
baren Rettung aus Mizraim sichtbnrlich verkündete.

anderen , die uns begleiteten , bei der Wache anr Eingang
blieben.
„Wer seid Ihr ", fragte Amenses , „die Ihr ungebeten
kommt ?"
„Drei Bürger Aegyptens mit einer Botschaft für
Pharao " , antwortete Seti ruhig . „Wir sind weit und
schnell gereist , um zur rechten Zeit zu sprechen."
„Wie heißt Ihr , Bürger Aegyptens , und wer sendet die
Botschaft ?"
„Anr heißen Seti Menepta , einst Prinz von Aegypten
rind Erbe seines Thrones : Bakenkonsu , der greise Rat¬
geber . und Ana , der Schreiber und Gesell der Könige:
und unsere Botschaft ist von den Göttern ."
„Wir kennen diese Namen — wer hätte sie nicht schon
gehörl ^" . sprach Pharao , und dabei erhob er sich und
grüßte den Prinzen . „Willst bu mit deinen Begleitern
Play nehmen unB essen. Prinz Seti Menepta ?"
„Wir danken dem göttlichen Pharao , doch wir haben
schon gegessen. Gestattet Pharao , daß wir unsere Botschaft
bringen ?"
„Sprich , Prinz ."
„O Pharao ! Viele Monde sind vergangen , seit wir
uns zuletzt von Angesicht zu Angesicht gesehen haben . Es
ivar an dem Tage , an dem mein Vater , der gütige Gote
Menepta . mich enterbte und dann zu Osiris emporflog.
Pharao wird sich erinnern , weshalb ich von der königlichen
Wurzel Aegyptens abgefchnitten wurde . Es geschah wegen
der Israeliten , die nach meiner Ansicht schlecht behandeltzu
wurden und denen man erlauben sollte , unser Land
verlassen . Rach deinem und anderer Rat wollte der
durch das Schwert
gütige Gott Menepta die Israeliten
sein Erbe meine
als
ich
daß
,
vernichten , und er forderte
wurde von
und
mich
weigerte
Ich
Zustimmung gebe.
, die
Pharao
o
du,
trägst
seitdem
und
,
gejagt
dannen
Atemphis
von
Bürger
doppelte Krone , während ich "als
von den Ländern und Einkünften lebe , die mir gehören.
Seit jener Stunde haben viele Plagen Aegypten ge¬
troffen . und deren letzte kostete dir deinen Erstgeborenen
und mir den Meinen . Und dennoch, 0 Pharao , trotz allem
und trotz meiner Warnung von allem Anfang an hast du
dich geweigert , die Hebräer ziehen zu lassen . Endlich , nach
dem Tode deines Sohnes , erlaubtest du ihnen zu gehen:
und jetzt folgst du ihnen mit einem großen Heer und
der
willst doch das ausführen , was schon mein Vater , Zu¬
meine
er
wenn
,
hätte
getan
,
gütige Gott Menepta
stimmung gehabt hatte : du willst sie nun doch mit dem
Schwerte zerstören . — Höre mich, 0 Pharao !"
„Ich höre .»deine Erzählung ist wahr und kurz. Wa»
hast du noch zu sagen ?"
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und Wissen

„Dieses , o Pbarao : Ich bitte dich, daß du, statt den
Hebräern zu folgen , mit deinem ganzen Heer mrllckkehrest DR . JOSEF F I SC H LE R (Stodtholm ) r
— nicht morgen , nicht übermorgen , sondern sofort — noch
in dieser Nacht !"
..
,^Warum , o Prinz T .
„Weil eine Dame meines Hauses , die selbst Hebraenn
ist, einen Traum gehabt hat . Diese, Traum sagte deinen
und deines ganzen Heeres Untergang voraus , wenn du
nicht auf meine Worte hörst."
„Den Juden und den Heiden entziehen wir die Ge¬ vielmehr deshalb verschlosien gewesen, weil der von der
„Wir kennen diese Schlange , die du an deinem Bmen
anglikanischen Kirche beeinflußte Staat als Voraussetzung
nehmigung , in Gerichtssachen zu plaidieren und Staats¬
nährst , und die von dort Gift auf das Land speit. Sie
Leistung einer Eidesformel forderte , die ein Bekennt¬
die
christ¬
im
sind,
willens
nicht
wir
da
,
ämter ' zu bekleiden
heißt Merapi , Mond Israels , nicht wahr ?"
zu
zum Christentum enthielt und daher für die Juden
nis
untergeordnet
ihnen
Menschen
lebende
Gesetz
lichen
„So ist in der Tat ihr Name ", entgegnete Seti kalt,
in Frage kam. Hier war es ein jüdischer Jurist , der
byzan¬
nicht
dem
von
425
Jahre
im
ist
Gesetz
Dieses
sehen."
aber ich suhlte , daß er an meiner Seite vor Zorn bebte.
bahnte und durch seine starken persönlichen und
Weg
den
er¬
„Den Traum können, wenn Pharao es will , meine Be¬ tinischen Kaiser Theodosius J1., also vor 1500 Jahren
Qualitäten den Londoner Advokatenrat dazu
beruflichen
Verhalten
ihr
durch
sich
Juden
die
daß
Nicht,
.
worden
gleiter hier Wort für Wort seinen Zauberern wieder¬ lassen
unter seine Mitglieder aufzunehmen und
ihn
,
bestimmte
plaidie¬
zu
Gerichtssachen
in
„
,
hätten
erwiesen
unwürdig
, ,,
holen ."
fo zu modifizieren , daß er ihn als Jude
Entrechtung
Amtserd
ihrer
den
Zu
.
dabei
vorgeworfen
ihnen
würde
",
ren
schlug
„Das will Pharao nicht !", schrie Amenses und
. Dieser Mann war Francis Gold1888)
(
konnte
leisten
einem
in
sic
daß
,
genügte dem Kaiser Theodosius bereits
mit der Faust auf den Tisch. „Denn Pharao weiß ^ daß das
wie Crömienx , sich später auch als
ähnlich
,
der
d,
i
m
s
waren.
Christen
keine
Staate
christlichen
nur ein Borwand ist, um jene Zauberer und Diebe vor
ausgezeichnet hat . Nicht lange
Volkes
seines
jüdischen
der
Anwalt
Entwicklung
eigentliche
Die
dem Schicksal zu retten , das fie verdienen ."
und Moses Montefiore
der
Solomons
darauf wurden David
„So bin ich denn ein Betrüger , Pharao ? Wenn ich Advokatur beginnt jedoch erst in jüngerer Zeit mit
so ist England auch
und
,
gewählt
Jahr¬
18.
des
Sheriffamt
das
Ende
in
am
sogar
sie
wie
,
Juden
der
das wäre , wäre ich dann hierhergekommen . um dich zu Emanzipation
, in dem die
geblieben
Länder
wenigen
der
eines
weiterhin
langem
nach
sie
hatte
Frankreich
einsetzte.
hunderts
warnen statt in Memphis zu bleiben und morgen wieder
Beeinträchti¬
keine
Justiz
der
an
Juden
der
Teilnahme
prokla¬
1701
Ende
erst
Widerstünden
großen
und
Kampfe
ich
siehe,
der Erbe der doppelten Krone zu fein ? Denn
gung erfahren hat , was wohl nicht nur mit der Psyche des
miert , obwohl sie ja eigentlich nur eine Konsequenz der
sage dir : wenn d i dich weigerst, aus mich zu hören , dann
schon
Volkes , sondern auch damit zusammenhängen
es
wenn
englischen
Aber
.
war
Menschenrechte
der
Deklaration
wirst du sehr bald sterben und mit dir alle diese . . . .",
der Anteil der Juden dort ziffernmäßig nie
daß
dekretierte
,
dürfte
Proklaination
der
in
das
,
war
genug
schwer
und er wies auf jene , die am Tische sahen.
besonders fühlbar gewesen sein mag.
„Anrecht auf alle von der Verfassung gewährleisteten
Da erzitterte die Schar vor Schrecken. Pharao sprang
In eine andere Welt führt uns ein Blick nach R u ß Freiheiten " zu erlangen , so war es noch schwieriger , diese
von seinem Sitz , riß die doppelte Krone von seinem Kops
tatsächlich durchzusetzen. Darüber beklagt sich lnnd. Auch dort waren gewisse Einwirkungen des libe¬
Freiheiten
und schleuderte sie zu Boden . Mir fiel es auf , daß der
raleren Geistes von Westeuropa , wenn auch nur in bescheide¬
noch 15 Jahre später Isaak B e r r , der Fürsprecher der
goldene Uräus , der die Krone umschlang, fortrollte und
nem Umfange und für sehr kurze Zeit , zu beobachten . Die
lothringischen Juden vor der Nationalversammlung , in
auf dem sandalenbekleideten Fuß Setis . liegen blieb.
1864 erfolgte Reform der Gerichtsverfassung sah keine
ein . m Brief an den Abbe Gregoire , einen der edelsten
Dann zerriß Pharao sein Gewand und schrie:
nennenswerten Beschränkungen für die Juden vor , so daß
Kämpfer um die Emanzipation , worin es u. a. heißt:
sie, da auch die Regierung unter Alexander II. damals den
„So soll denn wenigstens unser Schicksal auch das
„. . . Wird ein Jude vor Gericht geladen , so läßt sich die
der Juden begünstigte , bald viele hervor¬
Bildungsdrang
deinige sein, der du Aegypten der hebräischen Zauberin
Gegenpartei nur selten das Vergnügen entgehen , sich vor
ragende Vertreter in der russischen Rechtsanwaltschaft
für ihre Küsse verkauft hast. Packt diesen Mann und seine den Anwesenden in ein unangebrachtes Gerede über die
hatten , während ihnen aber das Richteramt in der Regel
Begleiter , und wenn wir morgen früh gegen die
Juden als solche einzulassen , um sie mit all den Vorwürfen
kämpfen , dann sollen sie bei den Hauptleuten
Israeliten
zu überhäufen , die man von altersher gegen sie vorzu¬ verschlosien blieb . Aber mit den achtziger Jahren setzte die
der Borhut stehen. So werden wir endlich die Wahrheit
furchtbare Epoche der Pogrome und Entrechtungen ein, die
bringen pflegt . . ." Es zeugt nur für die Beharrlichkeit
erfahren !"
in der Justiz ihre Opfer forderte . Alexander III . be¬
auch
Anwaltsbcruf,
zum
Juden
der
und den inneren Drang
So befahl Pharao , und Seti gad keine Antwort,
fahl 1880, daß „die zuständigen Gerichtsinstitutionen und
wenn viele von ihnen sich trotz dieser Schwierigkeiten
Vertreter nichtchristlicher Konfessionen
kreuzte die Arme über der Brust und wartete.
Auwaltskammern
durchsetzten und schon der Sohn Isaak Berrs , Michael,
und privaten Anwälte nur
vereidigten
der
Stand
den
in
Einige Männer erhoben sich, um dem Befehl Pharaos
eine sehr geachtete Stellung im Kreise der französischen
mit Genehmigung des Justizministcrs aufnehinen " dürften.
zu folgert ; aber sie setzten sich wieder . Leute der Wache Anwaltschaft erlangen konnte.
traten vor , blieben aber dann stehen. Da lachte BakenDiese Genehmigung ist bis 1805 in jedem Falle verweigert
In den folgenden Jahrzehnten war die Zahl der jüdi¬
konsu laut auf:
schen Advokaten ständig im Wachsen begriffen , und schon worden . Man erreichte hierdurch , daß der Anteil der Inden
sah ich kommen und
„O—ho- - ho ! . . . . Pharaonen
an der Gesamtzahl der Advokaten von 14 Prozent aus
bald stellten sie in der Person des Isaak Adolphe Cre9 Prozent zurückging. Aber hiermit war man noch keines¬
gehen . . . . einen , zwei und drei . . . . und vier und fünf.
jener
m i e u x einen der glänzendsten Repräsentanten
Aber noch keinen sah ich, dessen Räte und Wachen ihm
wegs zufrieden . Man setzte vielmehr 1807 eine Kommission
Kunst , die so sehr dem eigentlichen Wesen des Anwalts¬
zur Prüfung der Frage ein , ob nicht der „mnnerus
nicht gehorchen konnten , so gern fie es auch gewollt hätten.
berufes und zugleich so stark jüdischer Geisteshaltung und
einzuführen sei . „ Schließ¬
Wenn du, Prinz Seti , Pharao sein wirst , dann möge das
clausus " für jüdische Anwälte
Begabung entspricht , der Kunst zu verteidigen . Wie sehr
Glück dir günstiger sein. — Deinen Arm , Freund Ana;
sich dieser sein Berus mit seinem innersten Wesen deckte, lich fand man , daß auch der „numerus clausus " nicht
geh uns voran , königlicher Erbe Aegyptens . Wir zeigten
genügte , um diese „Gefahr " zu beseitigen , worauf man im
wie sehr er einer inneren Berufung entsprang , bewies
die Wahrheit blinden Augen , die nicht sehen wollen ; mir
Rainen der christlichen Moral den Juden den Anwalts¬
Cremieux dadurch, daß er sich vor allem zur Verteidigung
kündeten unsere Botschaft tauben Ohren , die nicht hören
überhaupt verschloß, ohne allerdings so weit zu
beruf
und
einsetzte
der immer wieder bedrohten jüdischen Rechte
auch die damals bereits aintierenden Anwälte aus
gehen,
wollen : wir haben unsere Pflicht getan . Es wird Nacht
Judenschimpflichen
des
Abschaffung
die
auch
schließlich
Schlaft gut , ihr Geladenen des Osiris ! Schlaft gut !"
Amt und Brot zu verjagen.
eides in Frankreich durchsetzte. Seither hat sich die jüdi¬
Dann wandten wir uns um und verließen den Pavil¬
Im geistesverwandten R u m ä n i e n hatte man schon
sche Advokatur in Frankreich ohne wesentliche Hemmun¬
lon . Am Ausgang blickte ich zurück, und in dem abend¬ gen weiter entwickelt, wenngleich es immerhin etwas
1884 den jüdischen Juristen das Plaidieren vor Gericht , ja
lichen Dämmerlicht schien es mir , als ob fie alle , die dort
nachdenklich stimmt , daß die Dreyfus -Affare ja schließlich sogar das Recht versagt , Sekretär eines Advokaten zu
faßen , schon gestorben seien. Blau waren die Gesichter, eine Iustizaffäre gewesen ist.
werden . Hier hatte man sich der einfachen Begründung
, daß der Auwaltsberuf den Genuß der politischen
bedient
gläsern die Augen , und kein Laut kam von ihren Lippen.
War schon im Frankreich der Republik der Weg in die
Sie starrten uns nach, während wir hinausgingen . . . . ■Justiz kein leichter gewesen : um wieviel schwerer mußte er
Rechte voraussetze , den die Juden eben nicht besäßen.
*
starrten und starrten.
der Reaktion sein ! Auf eine Eingabe
im Oesterreich
Prinzen
des
aufBefehl
ich
rief
Zeltes
Außerhalb des
Am tragischsten vielleicht verlies die Entwicklung itt
der Wiener Juden , akademisch gebildete Juden und In¬
Nach der kurzen Emanzipationsperiode,
Deutschland.
laut den Inhalt des Traumes der Merapi und warnte
haber des Doktorgrades zum Staatsdienst zuzulassen, hatte
Staaten nach der französischen Okku¬
deutsche
nicht weiter
einige
die
alle , die mich hören konnten , den Israeliten
grund¬
dies
daß
,
Kaiser Franz 1704 den Bescheid erteilt
pation erlebt hatten , trat schon 1815 die politische Reaktion
zu folgen , wenn sie den Wunsch hätten , auch fernerhin
in sw eise ge¬
sätzlich nicht, sondern nur ganz ausnah
die
die Sonne zu schauen. Auch daun — obgleich es Verrat
schehen könne, soweit es sich um sitttlich und geistig be¬ um so stärker hervor . So ließ z. B . Hamburg
Bestimmung,
eine
zu,
Rechtsanwaltschaft
zur
nicht
Juden
gegen Pharao mar , so zu sprechen — erhob niemand die
sonders hochstehende Akademiker handle , die sich „von dem
der auch der dort geborene junge Gabriel Ri esse r, ein
Hand gegen den Prinzen oder gegen mich, seinen Diener.
allgemeinen Leben und Streben des größeren Haufens
hochgebildeter Jurist , zum Opfer fiel , der aber statt dessen
Oft fragte ich mich selbst später nach dem Grund , konnte
ihrer Glaubensgenossenschaft " freigeinacht hätten.
der hervorragendste Anwalt der deutschen Juden in ihrem
Erst die Emanzipation des Jahres 1840 gewährte den
aber keine Antwort finden . Vielleicht geschah es wegen
Kampf um die Gleichberechtigung werden sollte . In
jüdischen Juristen in Oesterreich und Ungarn den tat¬
der Majestät meines Herrn , den alle als den wirklichen
waren die Verhältnisse nicht anders . Und i»
Preußen
liebten.
Herzen
ganzem
Pharao betrachteten und von
doch
zur Anwaltschaft:
Zutritt
sächlichen
entschloß man sich zwar , den Juden die UniBayern
schon wenige Jahre später trat mit der wieder einsetzenden
Vielleicht wußte man , daß er nicht so weit her gekommen
vcrsitäten zu öffnen : aber alle öffentlichen Aemter blieben
Reaktion erneut die Tendenz hervor , den Anwaltsstand
wäre und sich in die Gemalt des Amenses begeben hätte,
immer wachsenden Zahl der jüdischen Advokaten ver¬
der
wenn ihm nicht das Wohl des Heeres am Herzen gelegen
von ihnen zu säubern , Nachdem aber durch das Kon¬
. Am liberalsten war damals K u r h e f s e n , wo
schlossen
wor¬
konsolidiert
wollte.
fessionsgesetz von 1868 die Emanzipation
hätte , dem er die Botschaft der Götter bringen
gab , die in öffentlichen Diensten als Rechts¬
Juden
es
ein,
Entwicklung
rasche
außerordentlich
eine
Jedenfalls : so geschah es. Pharao befahl , aber feine
setzte
,
den war
anwälte angestellt wurden . Der Kampf um die Menschen¬
die Rolle der Juden in der Anwaltschaft wurde iiumer
Leute gehorchten nicht. Die Kunde verbreitete sich, und
rechte sollte jedoch erst nach Jahrzehnten zum Erfolge
bedeutender (schließlich waren ca. 17 Prozent der Juden
in der gleichen Nacht verließen viele sein Heer und
führen , in Preußen und den meisten butschen Staaten erst
aus
,
Städte
was
tätig ) ,
lagerten neben uns oder flohen zurück in die
in freien Berufen und im Staatsdienst
mit einem Gesetz vom 8. Juli 1860. Jetzt endlich gemährte
wiederum der 1881 bis 1000 wirksamen antisemitischen
denen sie gekommen waren , llnter ihnen waren nicht
Preußen den Juden freien Zutritt züm Rechtsanwalts¬
Bewegung (Rohling , Lueger ) Nährboden gab . Heute
wenige Ratgeber und Priester , die heimlich mit Bakenkonsu sprachen. So kam es , daß Pharao , der wahrschein¬ hören wir in Oesterreich wieder den Ruf nach Ausschal¬ stand , ja sogar .nn Prinzip auch zur richterlichen Laufbahn.
tung der jüdischen Advokaten , und ihre Zukunft erscheint Aber schon 1880 setzte eine langanhaltende , heftige anti¬
lich zunächst die Absicht hatte uns noch in derselben Nacht
semitische Bewegung ein (Stöcker ) , und in der Ver¬
be¬
sich
auf
Sache
die
,
hielt
geratener
für
unsicher und besorgniserregend.
es
züchten ,
zu
würde die Zulassung der Juden
waltungspraxis
die Juden , solange das Land
hatten
In Italien
ruhen zu lassen, bis er das Volk Israel besiegt hätte.
die
daß
so
,
eingeschränkt
mehr
und
mehr
Staatsämtern
Es war eine sonderbare Nacht . . . . voll Ruhe und
französischem Einfluß unterlegen hatte , schon die ersten
jüdischen Juristen fast ausschließlich auf die Advokatur an¬
schwerer, stickiger Luft . Kein Stern blinkte . Nur der
Früchte der Emanzipation gekostet und auch sehr bald
gewiesen waren . Auch hierdurch wurde jene starke Durch¬
Aegypter
der
schlimmer
Lagers
so
des
Um
.
jenseits
gefunden
Wolkenvorhang
schwarze
Zugang zum Advokatenstand
dringung dieses Berufes mit Juden gefördert , die als
wurde ihre Lage mit dem Sturze Napoleons ( 1814) unter
sprühte Flaunnen , und diese Flammen bildeten eine
einer der Gründe für die Maßnahmen von 1088 dienen
dem Einflüsse der klerikalen Reaktion . Während die
Schrift , die ich jedoch nicht lesen konnte.
sollte.
feurigen
der
„Das ist das Buch des Schicksals, mit
Juden des Kirchenstaates am schwersten zu leiden hatten,
Bezeichnend ist, daß die „Deutsch-soziale Partei " schon
wurde ihre Lage doch auch im Königreich Sardinien eine
Hand Gottes geschrieben !", sagte Vakenkonsu, der das
1880 ein Gesetz verlangte , wonach jüdische Rechtsanwälte
Schauspiel betrachtete.
bedrückte. Ließ man ihnen dort zwar das Recht, sich mit
ihre S t a m m e s g c n o s s e n sollten tätig
für
nur
Um Mitternacht erhob sich ein östlicher Wind , und der
jeder Art Handwerk und Gewerbe zu befassen, so wurde
Aber wenn diese Tendenzen auch stimmungs¬
.
dürfen
sein
war so stark, daß wir uns auf unser Angesicht unter die
ihnen doch jedenfalls der Advokatenberuf verschlossen. Die
Resonanz gefunden hatten , so hielt
erhebliche
eine
mäßig
der
erstarb
allmählich
Plötzlich
nur
.
schützenden Wagen legen mußten
Durchsetzung der Emanzipation ging später
Wind , und da hörten wir Tumult und Geschrei — nicht und gebietsweise vorwärts , und es dauerte , bis sie voll¬ man es doch im Glauben an den stetigen Fortschritt nicht
ständig durchgeführt war ( 1870) , nicht weniger als zwei¬ für möglich, daß die deutsche Emanzipation schon 64 Jahre
nur aus dem Laaer der Aegypter , sondern auch von den
Hebräern jenseits der Wolke. Dann warf eine Erschütte¬
undzwanzig Jahre . Sie trug dann allerdings desto be¬ nach ihrer Vollendung wieder rückgängig gemacht werden
könnte . Und so entstand eine jüdische Advokatur in
im
und
,
Boden
zu
alles
rung wie von einem Erdbeben
ständigere Früchte . Die italienische Iudenheit , wie über¬
Deutschland , die in weiten Kreisen des deutschen Volkes
in kleineren
Schein des Mondes , der jetzt aufging , ge¬ haupt viele kleinere Judengemeinschaften
blutroten
und Juristenstandes wegen ihrer moralischen und beruf¬
sich nach dem
wahrten wir , daß das Heer Pharaos
Ländern , ist seither von Verfolgungen und Entrechtungen
lichen Qualitäten hohe Ächtung genoß , auf allen Gebieten
Wasser zu in Bewegung setzte.
verschont geblieben.
Rechtslebcns befruchtend wirkte und eine große An¬
des
der
,
Prinzen
den
Entwicklung
ich
die
„Wohin gehen sie?", fragte
Verhältnismäßig am glücklichsten war
genialer Juristen hervorbrachte . Es ist bekannt , daß
zahl
erst
zwar
gesetzlich
meinen Arm ergriffen hatte.
Emanzipation
die
das
in England,
„Ihrem Schicksal entgegen , vermute ich", antwortete
1858, praktisch aber schon lange vorher durchführte . Der Zu¬ die Situation der deutschen Juden mit der einsctzenden
Weltkrise immer bedrohlicher wurde , bis es zu den beer . „Doch ich weiß , nicht, was für ein Schicksal es sein gang zur Advokatur wie zu den öffentlichen Aemtern über¬
wird "
Gesetzen des Jahres 1088 kam.
kannten
als
haupt war hier den Juden wicht so sehr grundsätzlich,
Dann sprachen wir nichts mehr , denn unsere Angst
war zu groß.
*
Aegyptens , lind ihnen folgte eine Gestalt aus Licht und
Endlich dämmerte der Tag.
Leibwache unterscheiden , die sich mitten unter dem Heer
, die sie mit einer Geißel vor sich her trieb . Sie
Glanz
vor¬
Ordnung
und
Die Wolkenmauer war verschwunden, und in dem
Disziplin
ohne
befanden , das sich dort
kamen und gingen von Wehklagen begleitet . Und die
wärts,bewegte.
klaren Morgenlicht sahen wir , dag sich die tiefen Wasser
„Was nun ? O was nun ?", murmelte Seti , und wäh¬ Welle stürzte hernieder.
des Schilfmeeres geteilt hatten und einen Weg freiließen.
Docy jenseits marschierten die Scharen der Israeliten
auch
vielleicht
rend er sprach, erfolgte ein zweiter Erdstoß . Im Westen
Den hatte wohl der Wind gebildet — oder
weiter — ungefährdet dem anderen Ufer zu.
erhob sich auf dem Meer eine gewaltige Welle , deren
das Erdbeben . Wer kann es sagen ? Ich jedenfalls
Dann kam ein dichtes Dunkel , und durch das Dunkel
Kamm die Höhe einer Pyramide zu haben schien. Sie
nicht, der ich meinen Fusi nicht auf diesen Pfad des Todes
sah ich — oder glaubte ich zu sehen —, daß Merapi,
rollte vorwärts mit gewölbtem , schäumendem Haupt , ünd
gesetzt habe . Den breiten Weg entlang schritten die
Israels , uns gegenüberstand mit angstverzerrtem
nicht
Mond
—
Wasser¬
Augenblick
— zwischen den
in ihren , Tal sahen wir für einen
Zehntausende der Israeliten
Und ich hörte ihr Schreien:
dieses
Gesicht.
während
Doch
das
.
folgte
Aegyptens
nach
Heer
ihnen
das
—
Und
!
.
links
länger
und
mauern rechts
„Hilf mit , Seti , mein Herr ! Hilf mir , Seti !"
kurzen Augenblicks konnte ich eine Schar riesenhafter
ganze Heer Pharaos , außer denen, die davongelaufen
Dann war auch sie verschwunden.
Gestalten unterscheiden , die auf dem Kamm der Welle
waren und nun neben uns standen und zusahen . Wir
(Dculsch von Ch . Minor)
dem Land zu flogen . Wahrscheinlich waren es die Götter
konnten sogar die goldenen Wagen Pharaos und seiner
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des
Ich sah, an einem angenehmen Vorsrühlinastag
vorigen Jahres , nichtstnerisch in einer der ersten Nach¬
— in jener etwas
Saphir
mittagsstunden im Lafö
merlwürdigen , reichlich mondänen und immer maßlos
Konditorei , deren rundgebogene , lang¬
überfüllten
Platz " Tel -Awiws
gestreckte Fassade den „Potsdamer
ziert . Unter uns gesagt : ich hatte mir eingebildet , mich
in das
von den Strapazen meiner Erkundungsfahrten
die
durch
südliche Palästina , meiner Spaziergänge
zu
erholen
Stunde
halbe
knappe
eine
für
"
Stadt
„jüdische
können ; aber ich hatte die Rechnung ohne den geschäfts¬
tüchtigen Wirt dieses Etablissements (heißt er vielleicht
Saphir ? ) gemacht. Er , der Wirt , hatte sich eine lärmende
Kapelle — drei (beiger , einen Oboisten , einen Jazzmusiker
— verpflichtet , und die schmissigen Klänge des BajazzoPrologs , oder das anerkannt gute Speiseeis des Cafäs,
oder sonst welche unbegreiflichen Ursachen hatten die
Räume des „Saphir " frühzeitig gefüllt . Ein unbeschreib¬
liches Tohuwabohu rechts und links , vor mir und hinter
mir an den Marmortischen : Touristen gleich mir , Ge¬
schäftsleute oder solche, die es zu fein vorgaoen , Müßig¬
. . Die zigarettendunstgefchwängänger und Neugierige
zerte Atmosphäre atmete einen penetranten Duft von
’rosperity und Levante aus : scheußlich!
Mein Nachbar fiel mir auf : ein Mann , der in diese
geheiligten Hallen ebensowenig hineinzupassen schien wie
im Grunde ich. Ein schütterter , ins Gräuliche hinüber¬
schimmernder Spitzbart verdeckte und verriet das energisch
vorstrebende Kinn ; etwas nach oben waren die Jochbögen
der Wangen verschoben und gaben den Augen damit
einen Auslug von mongolischer Schiefheit ; eine mächtige,
vielfach gekuppelte Glatze krönte das Ganze . Und wie es
so geht, wenn Menschen sich verstohlen mustern — sie
glauben festzustellen, oaß gemeinsame Interessen sie bin¬
den ; ein Blick gibt den anderen , und schließlich. . . folgen
die ersten, zögernden Worte.
„Was sagen Sie zu diesem Wirrwarr ?"
Mein Gegenüber erhob sich und setzte sich, ohne viel
Federlesens an meinen Tisch.
Ich , meinerseits , bot ihm eine . Zigarette an . Rach
fünf Minuten waren wir in ein höchst kritisches Gespräch
Tel -Awiws , des fieberhaften
über die Schattenseiten
Aufschwunges der palästinensischen Städte , der Gefahren
einer Verflachung der Aufbauidee vertieft.
„Tja " , erklärte mein neuer Freund schließlich: „das
gefällt Ihnen nicht. Ihnen , dem Touristen , der mit Gott
weiß was für Idealen aus Europa herübergekommen ist.
Wir sind, in der Tat , von einer Lösung der Frage , wie
dieser Mischinasch von Juden aus aller Herren Länder zu¬
sammengeschmolzen werden kann , weit entfernt . Aber
wissen Sic : ich gebe die Hoffnung nicht auf . Wenn man,
wie ich, das Land seit Jahren wie feine Westentasche
kennt , seine Menschen, :hre Absonderlichkeiten , und vor
allem — die Herkunft dieser Menschen ; dann weiß man,
daß Palästina noch ganz andere Typen verdaut !"
„Zum Beispiel ?"
^,Zum Beispiel : Neger ."
.
?"
»Neger
Und mein Bekannter — sein Name tut nichts zur
Sache — erzählte mir eine phantastische Geschichte, die
ihm begegnet mar . Handelte es sich nicht um einen
Mann , dessen wissenschaftlicher Ruf weit über die Gren¬
hinaus fest begründet ist, ich wäre der
zen Palästinas
einer
Aufschneider ,
einem
sicheren Ueberzeugung ,
Mystifikation zum Opfer gefallen zu sein. Aber so . . .
*
Doch man höre :

k>

*

Vor einigen Jahren , so erzählte der Professor ( denn
ein richtiggehender
so viel will ich verraten : es war
Professor , ein Dozent der Jerusalemer Hebräischen Uni¬
versität ) — vor einigen Jahren führte mich Beruf und
Neigung zum zwanzigsten oder fünfzigsten Mal in die
nördlichste Ecke Palästinas , dorthin, . wo sich, und im
wahrsten Sinne des Wortes , die Füchse des benachbarten
Hauran Gute Nacht sagen , in die Sumpfgegend oberhalb
des Kenezareth -Sees , zum H u l e - G e b i e t. Kennen
Sie die Hule -Sümpfe ? Wenige Jahre noch, wer weiß —
und Spaten und Hacke der Chaluzim wird auch dort
Kränze aufblühender Siedlungen geschaffen haben . Hof¬
fen wir ' s ! Heute jedoch: weite , weltabgeschiedene,
hinterwäldlerische Flächen tückischen Morastes , über dem
die unendlichen Fliegenschwürme der Anopheles nisten;
eine spärliche Fauna , deren Hauptzier , neben dem ein¬
tönigen Schilf , ein Gewächs ähnlich der gelben Sumpf¬
dotterblume . der Caltha palustris , ist ; und hier und da,
eingestreut in das menschenmordende Elend , verdreckte
Beduinenzelte , kleine ungesunde Dörfer . . . Dabei haben
Sie da oben die reizvollsten landschaftlichen Ausblicke, die
sich denken lassen : im Süden das träumerische Blau des
Kinerethsees ; und im Westen und Norden die Gipfel des
Libanon , das beschneite Haupt des Hermonberges.
Ich kümmerte mich um diese Reize beiläufig weniger
als um die Siedlungen der Fellachen , die ich besuchte, um
ihren Bewohnern alte Volksweisen von folkloristischem
Interesse , uralte Familienerinnerungen , seltsame Bräuche
abzuluchsen. Nach einigen Tagen befand ich mich in der
Nähe eines reichlich obskuren , langweiligen Fleckens. Ich
beschloß, dem Rufe des Dorfscheichs folgend , einen in der
Nähe gelegenen Berg aufzusuchen : einen Hügel mehr als
einen Berg , aber eine Erhebung , die, wie ich hörte,
weiten Rundblick über das Hule -Gebiet gewähre . Auf
halber Höhe machte ich Rast ; der Pfad war unwegsam,
, den ich trug , hatte mich rasch
und der schwere Rucksack
ermüdet . Die Sonne brannte heiß auf mich herunter . . .
In diesem Augenblick — kaum traue ich meinen
Augen ! Mir treten drei Wanderer entgegen , zwei vom
typischen Aussehen der Hulefellachen , und der dritte : ein
Neger ? Ich reibe mir
unverkennbarer Neger. Ein
das Brillenglas , blicke wieder und wieder auf den Weg:
kein Zweifel!
Sie können sich denken , daß ich ein Gespräch anknllpfte.
Ein Vorwand fand sich leicht. Ich war gerade dabei,
meinen Mundvorrat um einige Schnitten Cornedbeaf und
bemerkt — der
Weizenbrot zu erleichtern . Beiläufig
Sieger entwickelte einen guten Appetit.
Dann aber erzählte er mir , in einer übrigens gut ver¬
ständlichen Mischung aus hebräischen und arabischen
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„Meine Leute , oh Effendi . bildeten (so etwa erklärte
er) vor zwei Menschenaltern den Stamm der Asiababa,
tief unten im Süden Aethopiens , am Viktoria Nyasfa,
dem großen See des Osten . Es war in der Zeit , da der
königliche Löwe aus dem Stamme Judas ' , der zweite
Menelik , der Herrscher der Abessinier , sein Land mit Er¬
folg gegen Euch europäische Eindringlinge zu verteidigen
wußte . Von Dorf zu Dorf , von Kral zu Kral kündeten
nächtliche Trommeln das unerhörte Geschehen; hundert¬
von Negern aller Stämme
tausende und Millionen
Bewegung.
freudigste
in
gerieten
Nicht so unser Stamm . Der Effendi möge wissen:
wir , die Asiababa , waren geknechtet und gefront von
einem Gewalttäter , dessen Weidenflächen und Dörfer die
Ufer des Viktoriasees säumten . Wir mußten ihm seine
Dörfer bauen , seine weiten Mädchenhäuser und Vorrats¬
kammern . Aber wir murrten ; denn tief in unserer Seele
(hier schlug sich der Neger wahrhaftig mit der geballten
Faust auf die Stelle , an der er das Herz vermutete ) — ja,
tief in unserer Seele lebte das Erinnern an uralte , ferne
Zeiten , daran , daß wir dem Stamme des Königs David
entsprossen waren , dereinst , in grauer Vergangenheit.
davon:
ein Wort
wußten
Unsere Medizinmänner
das bedeutete , verstanden sie freilich
Was
Israel.
ebensowenig wie wir . Aber wir nannten uns so, im ge¬
heimen , flüsternd ; und obwohl wir ein großes Geheimnis
aus diesenl Wissen machten , war es denen , die uns be¬
herrschten , dennoch zu Ohren gekommen. „Israel " : das
war ein Schimpfwort geworden . Man lachte über uns . .
Da in den Tagen des zweiten Menelik des großen
Negus , beschlossen wir , der Schande ein Ende zu machen.
Einer seiner Soldaten hatte die Fahnen seiner Armee
flüchtig verlassen : weit weit war er in den Süden ge¬
wandert , bis zu den Ufern unseres Sees . Und er erzählte
uns von der Welt , die uns unbekannt geblieben war ; er
berichtete uns , daß auch in den Adern seines Königs das
Blut Israels rolle . Da beschlossen wir , der ganze Stamm,
auszuwandern.
In aller Heimlichkeit , verschwiegen und vorsichtig
machten wir uns auf den Weg . Nach einigen Tagen,
dort , wo die Quellflüsse des Nil zusammenströmen , er¬
reichten uns die Plänkler des Tyrannen , der unser Herr
gewesen war . Wir lieferten ihnen eine blutige Schlacht;
schließlich besiegten wir sie und wandelten weiter . . ."
— Was soll ich Ihnen , unterbrach sich der Professor,
von dieser ' eigenartigen Odyssee, oder soll ich sagen : von
W ü st e n w a n d e r u n g des ferneren
jener zweiten
erzählen ? Mich interessierte die Sache aufs Höchste. Ich
glaubte dem Reger , unter uns , kein Wort ; aber als ich
andeutete , daß ihm seine Phantasie einen bösen Streich
spiele, geriet er förmlich aus dem Häuschen und schleppte
mich, den Berg herunter , zu seinen Stammesbrüdern.
Am Abend saß ich im Zelt des Dorfältesten — gleich¬
falls eines Negers . Nach vier oder sechs Tassen schwarzgebrannten Gesäffs — man könnte es Kaffee nennen , es
war aber ein Höllentrank , gemischt aus Sojabohnen und
sozusagen
Wüstenstaub — waren wir uns einander
seinen
als
mich
mich,
bat
Er
gekommen.
menschlich nahe
Gast zu betrachren . Ich akzeptierte dankend . Und als
wir bei der dritten oder vierten Wasserpfeife angelangt
waren , erfuhr ich näheres über den Fortgang dieses son¬
derbaren Auszuges jener Kinder Israel von den Ufern
des Viktoriasees.
fortgewandert , nicht anders , als
Ja , sie waren
aus Aegypten . In
Israel
Kinder
echten
weiland die
Addis Abeba , der Hauptstadt Meneliks , scheint man sie
mit Halli und Hallo empfangen zu haben . Kein Wunder?
Damals , um die Jahrhundertwerde , hatte ein hochge¬
spanntes Nationalempfinden , im Rausche der militärischen
und vor allem diplomatischen Siege , die die Abessinier
errungen hatten , das Land ergriffen . Diese Begeisterung
fand willige Objekte an der kleinen Schar abgerissener,
Nigger , die da unvermutet aüftauchten
halbverhungerter
des Stammes Israel bezeichneten.
Menschen
als
und sich
Es scheint, daß der Stamm der Asiababa oder der „Is¬
rael -Stamm ", wie sie sich von nun an ausschließlich
nannten , einige Jahre in Abessinien blieb . Es waren
anstellige Menschen, von vertrauensvollem
offenbar
Naturell und gutein Charakter . Menelik war , das weiß
man , Realpolitiker , wie er im Buche steht : vielleicht der
erste, und vielleicht der letzte realpolitisch denkend Dynast
Afrikas . Er nutzte die Fremden aus , um die Legende
seiner jüdisch-königlichen Abstammung noch zu steigern.
Seht , überall gibt es in Afrika — so etwas mag er seinem
staunenden Volke erklärt haben — versprengte Teile
meines Volkes ! Seht , zu mir kommen sie, von einem
unklaren und doch glücklichen Instinkte getrieben ! Seht,
in mir sehen sie alle , alle diese vom Stamme Judas Her¬
kommenden . ihren natürlichen Schutzpatron ! Und ich —
ich schütze sie, ich gebe ihnen die Freiheit , den Wohlstand
hindurch,
zurück, das Glück, das sie solange , Jahrhunderte
geflohen hatte!
Aber schließlich — schließlich nahm auch dieser Enthusiasmus sein Ende . Und der Stamm der Asiababa
machte sich wohl unter dem sanften Druck des abessinischen
Herrschers erneut auf den Weg.
Sie wunderten durch die Wüste , nicht anders als ihre
Urahnen (wenn es ihre Urahnen gewesen sind, was zu
bezweifeln freilich recht nahe liegt ) in den Zeiten der
ägyptischen Pharaonen . Der Scheich, mein Gastgeber,
flocht in seine Erzählung sogar die Behaup . ung ein , am
Berge Sinai sei ihnen ein höheres göttliches Wesen er¬
schienen, das sie von da durch das Land Gosen, über den
Suezkanal zum Jordan , und vom Jordan bis hinauf in
die Sümpfe der Hule -Ebene , geleitete . Selbstverständlich
ist das Unsinn ; ich zweifle nicht daran , daß die Nachbar¬
schaft der Juden etwa von Tiberias und Safed da nicht
ohne Einfluß geblieben ist. Jedenfalls — fest steht, daß
diese Negerjuden als den , der sie schließlich im HuleGebiet ansässig machte, einen Weisen verehren , einen
Mann , der im hohen Greisenalter vor etlichen Jahren
starb und hen sie . . . Mose nennen . Woher das?
1 Gottes Wege sind unerforschlich . . .
Aber — und das ist das Sonderbarste : diese Nigger
haben sich in Hule , mitten in arabischer Umgebung , unter
Fellachen , die ihren Mohammed dreimal am Tage anrufen , das Gesicht gen Mekka gewandt , zu makel¬

glauben es nicht?
Sie
entwickelt!
Juden
losen
Dann will ich Ihnen verraten , daß ich in jenem Dorf
nicht weniger als acht Tage blieb . Und am achten Tage
- Abend. So etwas von
feierte man den ersten Seber
einem Seder werde ich in meinem Leben nicht wieder
verlas eine
mitmachen ! Der Aelteite des Stammes
Hagada , daß ich zwischen Rührung und verhaltener
Heiterkeit schwankte. „Kommt und speist, die ihr mühselig
und beladen seid" — so begann sie in der Tat , in einem
Idiom , das zwischen den« arabischen Dialekt der Gegend,
zahlreichen hebräischen Worten und der ursprünglichen
Stammessprache kurios gemischt war . Denn fragte ein
Kind , ein pausbäckiger kleiner Nigger , der ungefähr noch
weniger als nichts am Leibe trug , mit zwerchfell¬
erschütterndem Ernst , worin sich diese Nacht von allen
anderen Nächten unterscheide. Und die Antwort lautete:
„Hätte Gott uns nur vom Viktoriasee fortgeschickt, ohne
unseren Gewaltherrscher dort zu treffen — es wäre uns
genug gewesen. Hätte er , der Allmächtige , uns nur die
Kraft gegeben , die zu besiegen, die uns zurückholen
wollten , ohne uns in die Stadt des großen Menelik zu
bringen — es wäre uns genug gewesen. Hätte er uns in
diese Stadt gelangen lassen, ohne uns . . ." Und in diesem
Stile ging es weiter , ganz nach der Weife unserer Hagada.
„Und was ist — fragte ich — aus diesen Negerjuden
schließlich geworden ?"
Der Profesior erwiderte:
Ich sage ja : Sie wohnen weiterhin im Hule -Plateau.
Aber sie gingen , ich erwähnte es schon, in ihrer arabischen
Umgebung keineswegs auf . Sie betrachten sich mit Stolz
und hartnäckiger Beharrlichkeit als Juden , als nichts
denn Juden . Und einmal im Jahre , vor den Hohen Feier¬
tagen , pilgern sie, diese kleine Gruppe von etwa 80 bis
Wenn Sie
100 Menschen, zum Süden , nach Tiberias.
in
Haschanah
haben sollten , Rasch
Gelegenheit
Tiberias zu verbringen , so vergesien Sie nicht, am Nach¬
mittag des Vorabends das Grabmal des Maimonides zu
besuchen. Dort werden sie die Asiababa finden ; in Andacht
versunken , und später versunken in die uralten Reigen¬
tänze ihres Stammes . Ja , sie tanzen , ganz nach afri¬
kanischer Sitte , in weiten Bogen um das Grab des
Rambam ; und in noch weiterem Bogen umstehen sie die
aus Tiberias , leicht belustigt und staunend.
Juden
Danach gehen sie, zusammen mit ihren Gastgebern , in die
Synagogen . . . .
*
„Kellner ! Jeb 'n Se mal 'n Kos Miz ! Mit Ugoth !“
Eine allzu selbstbewußte Stimme verlangte , von einem
der Nebentische her , mit die en Worten Orangensaft und
Gebäck Sie gehörte — aufge tört sah ich mich um — einem
Manne , dem man seine Ber iner Herkunft auch vom Ge¬
sichte, vom schnitt der Kleidung , vom ganzen Gehaben un¬
verkennbar ablesen konnte. Ein Fremder , ein Jecke ! Aber
ich war getrost : wenn es selbst den Negern gelungen war,
in der alten Erde Wurzel zu schlagen, wenn selbst s i e zu
wurden — warum nicht wir , die Jecken, die
Juden
Fremden?

Dis Versteigerung
der Sammlung Silberberg
Unter großer Anteilnahme der deutschen und der aus¬
ländischen Händler - und Sammlerwelt , der Museums¬
kreise und des kunftfreudigen Publikums der Reichshaupt) fünfzig
(
Berlin
ftadt verauktionierte Paul Graupe
Bilder und Zeichnungen aus der Breslauer Sammlung
und einige Gemälde aus Ham¬
Max Silberberg
P r i v a t b e f i tz. Wer das gepflegte Interieur
burger
des Silberbergschen Hauses in Breslau kannte , wird mit
Bedauern gerade die Zerstreuung dieses schönen Besitzes
in alle Winde als ein Minus buchen. Es wurde vieles
Preisen verkauft , vieles ging
davon zu annehmbaren
nennen wir den
zurück. Unter den Liebermanngemälden
Preis von 2900 E für die „Studie aus dem Amsterdamer
Waisenhaus " mit dem Monogramm des Meisters , jene
herrliche Sinfonie in rot , weiß und schwarz, die sich mit
dem Braun der Architektur aufs glücklichste verbindet . Bei
einer Taxe von 3000 E ging der andere „Liebermann"
der Sammlung für 2300 M in Berliner Privatbesitz , die
schönen „Polospieler ", während der „Schweinemarkt in
Haarlem " leider keinen Käufer fand . Lesser Urvs „Dame
auf dem Balkon " ereilte dasselbe Schicksal, war es doch
mit 1000 Mt taxiert worden ; dafür zahlte ein nord¬
deutscher Sammler 250 <öM für das kleine Ury -Bild
„Lesende Bäuerin ", das mit 250 E auch geschützt war.
Pissarro erzielte in der Graupe -Auktion gute Preise.
einer Taxe
(
Sein „Bauerngarten " ging für 5300 'JMbei
von 1000 E ) in Berliner Kunsthandelsbesitz , seine „Drei
nach Wien,
Frauen bei der Kartoffelernte " für 500 E
sein herrlicher „Boulevard du Montmartre im Frühling"
konnte für 11000 01K von dem Berliner Kommissionär
Schwersenz erworben werden , wie es heißt , im Aufträge
eines nicht genannt fein wollenden Sammlers . Weiß man
übrigens , daß Hans v. Maröe , von dem die Auktion
mehrere Gemälde brachte , Halbjude war ? Seine „Labung"
erzielte 8000 MK, sein Selbstporträt , das von I . Meierin
Gräfe seinerzeit publiziert wurde , ging für 16 000 E
dänischen Privatbesitz bei einer Taxe von 15 000

Kastenrätsel.
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Die auf die Zahlen 1 bis 8 entfallenden Buchstaben
ergeben , nach der Reihe der Zahlenfolge eingesetzt, den
Ausdruck für eine Seder -Mazzo.
Palästinensische Stadt;
1) 1115:
(Zahlen¬
2) 1 7 2 : Buchstabe des hebr . Alphabets
wert : 20) ;
3) 6 3 8 3 7 8 : Zehn Männer.
*

Auflösung des Silbenrätsels aus voriger Nummer.
Matkabia , Ofir , Noscho, Eisenstadt , Ninive , Epstein,
Majigasch , Ujvari , Chacham , 2r Schalom.
N e w u chi m — M i kchn e Tora.
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Das Lämmchen
EINE PESSACH

LEG EN DE

Als Israel den Elieser , den man den Bescht (Baalschem-tow ) nennt , zu Brody in Galizien noch ein kleiner
Gemeindeschullehrer war , ein Melamed , da hatte er zum
Schwager einen gelehrten und strengen Raboiner , der es
kaum verwinden konnte, daß seine Schwester einen so ungelehrten Am-Haarez zum Manne genommen habe . Aber
dieser Schwager , der damals noch nicht ahnte , was für
ein Funke vom Ewigen in die Brust Israels ben Elieser
gelegt war , hatte eine kleine Tochter namens Sarah , die,
kaum das? sic stehen und gehen konnte , nicht von der Seite
wich. Sarah , die Siebenjährige , trug
des Mutterbruders
all ihre kindliche Liebe und Anhänglichkeit dem jungen
Lehrer zu und war ihm willig und dienstbar wie einem
auserwählt heiligen Manu . Sie ' lernte von ihm kleine
Liedchen und fromme Sprüche , und wenn sie ihn traurig
sah, weil ihn der hochfahrende Rabbi hart angelassen
hatte , setzte sie sich zu ihm und sang oder sprach ein paar
heilige Worte , deren Kenntnis sie ihm verdankte.
Israel ben Elieser pflegte , so oft ihn der harte Sinn
seines Schwagers quälte oder ein Rätsel aus dem Born
des Ewigen beunruhigte , den Häusern und Gassen Brodys
zu entfliehen und im' Wald sich der erhabenen Ruhe der
Schöpfung anzuvertrauen . Dann schlich ihm oft die kleine
Sarah nach, schmiegte sich an ihn und plapperte ihm die
Ohren voll mit ihren kindlichen, lieblichen Torheiten oder
lieg sich von ihm erzählen von den Gräsern , Blumen,
Bäumen und Früchten . Der junge Israel nämlich wußte
von ihnen Dinge , die kein anderer wußte . Er verstand,
sie sprechen zu lassen, auch verstand er, selbst zu ihnen zu
sprechen, daß sie sich ihm neigten , als ob sie Ohren hätten,
ihn , gerade ihn zu hören.
Zumal aber war es ihm gegeben , sich mit den Tieren
vertraut zu machen und sie so zu berühren und anzu¬
reden . daß sich ihre kreatürlichen Sinne aufhellten und
zum Geist ihres Schöpfers sich erhoben . Das Wild und
das noch kleinere Getier des Waldes näherte sich ihm
ohne Scheu und war um ihn wie eine Gemeinde . Er war,
bevor er der Lehrer der Ehassidim wurde , ein Melamed
der Tiere.
Dies aber sicherte ihm vollends das Vertrauen und die
Anhänglichkeit der kleinen Sarah , die auch ihrerseits alle
Scheu vor den Waldmäusen , den großen Käfern und sogar
vor den Mardern , Wieseln und Füchsen verlor . Wie oft
sie sah, daß sie aus dem Gras und Moos hervorschlüpften,
um furchtlos unter die Augen des. Israel ben Elieser zu
treten , so fühlte sie sich diesen geringen Geschöpfen
schwesterlich verbunden und sah zu dem daheim verachteten
Lehrer als zu einem heiligen Mann auf , obzwar sie noch
nicht einmal wußte , was das Wort heilig zu bedeuten
habe . Sie ahnte nur , daß der Vater , der seinen Schwager
barsch zu behandeln pflegte , gewiß nicht so heilig und
fromm war wie dieser, der jedes Unrecht lächelnd hin¬
nahm und nie ein böses Wort dawider sprach. Da sie ihn
aber oft mit leiser , zärtlicher Stimme zu den armseligen
Tieren sprechen hörte , hielt sie sogar diese für heiliger als
den strengen Vater.
Manchmal nun kam aus einer nahen Lichtung , in deren,
des Lehrers - tag , ein kleines Nähe der Lieblingsplah
Schäfchen von einer dort weidenden Herde gesprungen und
ging zu dem still lächelnden Mann hin wie zu einem
guten Herrn , nahm Brosamen aus seiner Hand , leckte ihm
Bart und Gesicht und war so fröhlichen und guten Wesens,
als ob der Garten Eden noch offen stünde und ihm darin
seine wohnliche Stätte bereitet würde . Das Lämmchen
wurde der besondere Freund der kleinen Sarah , und sie
begann es mehr zu lieben als alle ihre Geschwister und
Freundinnen.
Dann aber kam Peßach — und darnach kam das Lämm¬
chen nicht inehr . Sarah wartete einen Tag , zwei, drei
Tage , eine Woche. Das Lämmchen blieb aus . Sarah
weinte darob und klagte es dem Onkel . Dieser tröstete das
Kind und erzählte ihm, das Lämmchen sei als Peßachopfer dahingegangen — dem heiligen Fest zu Ehren , wie
cs durch die göttlichen Gebote vorgeschrieben sei. Dies war
dem Kind nicht Trost geirug, denn es wußte und verstand
nichts von der Bestimmung der Kreatur , und es wollte
sich über das Hinschwinden des Schäfleins nicht beruhigen.
Sarah rief und schrie nach ihm und wandte feinen Sinn
voir den anderen Tieren ab , die sich an Schönheit und
Lieblichkeit mit jenem ganz und gar nicht messen konnten.
Da erbarmte sich der Bescht seiner kleinen Freundin.
Er riß aus dein Aermel seines Hemdes , der ohnehin schon
nicht mehr ganz war , ein Stück Leinen heraus , füllte es
mit Moos , kleinen Holzspänen und Steinchen an und
formte daraus die Gestalt eines Lämmchens . Seine Hände
waren sehr geschickt dazu . Sie blieben der Gestalt nicht den
Kopf mit Mund , Nase, Augen und Ohren schuldig und
nicht die Beine und auch nicht den Stummel eines kleinen
Schwänzchen . Mit soviel Liebe und Beherztheit bildete
Israel dies alles , daß das Bild eines quicken Lämmchens
daraus entstand , und wie es gemacht war , so wirkte es
auch. Denn ein Fünkchen von dem göttlichen Funken , der
in der Brust des Bescht lag , war auf das künstliche Ge¬
schöpf von seiner Hand übergegangen und hatte es
geheiligt.
Nun trockneten sich Sarahs Tränen , und sie warf all
ihre Liebe auf das Lämmchen , das sich vor dem anderen
dadurch auszcichnete , daß es immer bei ihr blieb — am
Tag und des Nachts — denn die kleine Sarah hielt es
auch im Arm . während sie schlief. Sie und das Tierchen
aus Leinen , Moos ^ Holz und Stein waren unzertrennlich.
Sie erzählte dem Onkel von ihin Geschichten und erbat sich,
auch von ihm solche zu hören . Das Lämmchen lebte , wenn
es auch nicht springen und blöcken konnte.
Ein Jahr ging herum — das Lämmchen wurde immer
lämmchenähnlicher , auch schien es zu wachsen. Peßach kam
wieder heran und vorher die Zeit , wo Haus und Hof für
das Fest gerüstet werden mußten . Chomez wurde ge¬
ballert . Auch das Lämmchen der kleinen Sarah entging
nicht der Aufmerksamkeit der Frau Raw ; es sollte be¬
seitigt werden . Sarah zitterte und schrie und wollte sich
nicht trennen von ihrem geliebten Tierchen .- Da kam der
strenge Vater hinzu , riß ihr es aus den Händen und warf
es ins Herdfeuer . Das Kind sank zu Boden und bedeckte
Gesicht mit den Händen . Es
sein tränenübcrströmtes
glaubte , den Tod seines Lämmchens nicht überleben zu
können.
Nachdem Sarah aber die erste Wildheit ihres Schmerzes
überstanden hatte , schlich sie davon und suchte den Onkel,
um bei ihm Trost zu finden . Sie suchte ihn in seiner
Hütte , in der Schul ' und in den Gassen. Er aber saß allein
im Walde und mar verloren in seine Gedanken an die
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Größe der Tage , die bevorstanden . Ein Leuchten vom
ewigen Licht, das einst über der Knechtschaft des heiligen
Volkes in Mizrajim ausgebrochen war , lag über ihm und
strahlte durch den Wald wie -ein Ueoerfluß der Sterne.
Kaum wagte Sarah , dem heiligen Mann ihren Schmerz
zu klagen . Als sie es aber doch tat , da nahm sie der
’
Onkel in . die Arme und sagte zu ih? :
„Sei getrost und froh , mein Kind , denn zum zweiten
Male ist dir dein Lämmchen genommen worden als Opfer
zum Peßachfest . Das ist eingeschrieben ins Buch unseres
Herrn , und du wirst Segen davon haben ."
Das Kind verstand nicht ganz den Sinn der Worte,
aber als es sich vom Bescht in die Arme genommen und

DIE BRÜDER
hat
der Jossefsgeschichte
Die Einfachheit
der Fhuntasie des
Schlichtheit
in ihrer ergreifenden
Hörers stets weiten Raum gelassen , sie mit Einzel¬
mit Eigen¬
und ihre Helden
auszuspinnen
heiten
eben haben
auszustatten , wie sie Helden
schaften
müssen . Die Agadoth des Talmud ziehen die Brüder
mit
der Geschichte
aus dem Hintergrund
Jossefs
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Gewalt in den Vordergrund
großer dynamischer
als
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anders
nicht
;
Wüste
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Recken
-gewaltige
primitiv
die naiv -gewalttätigen
als der moderne Schriftsteller
unsrer Zeit zeichnet.
Akteure von Beduinengeschichten
Stück aus B i al i k s „Aga¬
Ein repräsentatives
sei hier dem Leser nahegebracht.
doth“

„Da trat Jehuda zu ihm heran ." — Es sagte R . Schmucl
ben nahaman im Namen des R . Jonathan : Als Jehuda
und Jossef mit einander sprachen, sagten die Engel des
Dienstes , einer zum andern : „Kommt und steigen wir
hinab , auf daß wir sehen, wie der Ochse und der Löwe
einander stoßen ; wie es in der Natur - der Welt liegt,
fürchtet sich der Ochse vor dem Löwen , jetzt aber stehen
Ochs und Löwe einander gegenüber und stoßen sich."
Es sagte N. Johoman : Als Jossef den Benjamin er¬
griff und zu den Brüdern sagte : „Der Mann , in dessen

SEDER - NACHT
Komm brich mit uns der Armut heilig Brol
Und laß uns von den großen Wundern reden:
Die Feuersäule

in den Nächten

loht,

Den heiligen vom Hauch des Herrn durchwehten.
Und laß uns alte fromme Psalmen beteTiTGedenken unsrer Väter harter Fron.
Dann sollst du jüngster von den späten
du , mein Sohn!
Befreiten Enkeln fragen Und alle Taten will ich dir dann künden,
Die ER an uns vollbracht mit starker Hand
Und will mit dir die alten Pfade finden
In das verheißne , das erwachte
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Hand der Becher gefunden wurde , der soll mir Knecht
sein" — ergrimmte Jehudah und brüllte auf mit gewal¬
tiger Stimme , und es tönte seine Stimme über vier¬
hundert Meilen , bis sie Huschim ben dan hörte und der
aufsprang vom Land Kana 'an und zu Jehudah kam. llnd
sie brüllten zusammen , daß das Land Mizrayim cinstürzen wollte.
Es sagte R . Jehoschua , der Levite : Seine Brüder , als
sie sahen , daß Jehudah vom Zorn ergriffen wurde —
packte auch sie die Glut der Wut und sie stampften Furche
neben Furche in den Boden.
Da Jossef die Zeichen des Zornes an Jehudah er¬
kannte , erzitterte er und sprach : „Weh mir ! Vielleicht
tötet er mich!" Und was waren die Zeichen an Jehudah?
Sein rechtes Auge troff Blut . Einige aber sagen : Er trug
eine Art Schild der Helden und war in fünf Kleider ge¬
kleidet ; auf seiner Brust aber hatte er ein Haar . Wenn
er in Zorn geriet , sprengte dieses alles ( was er an sich
trug ) und trat heraus . Doch wenn er wollte , daß seine
Glut sich steigere , griff er aus seinem Gürtel eherne
Erbsen , schob sie in den Mund , zermalmte sie mit den
Zähnen und seine ( innere ) Hitze stieg.
„Mein Herr fragte seinen Knecht ." — Es sprach Jehudah zu Jossef : „Von Anfang an kamst du uns mit einer
Beschuldigung entgegen . Aus wieviel Ländern kam man
nach Mizrayim herab , um Nahrung einzukaufen ? Hast du
auch nur einen von ihnen gefragt , was du uns gefragt
hast ? Sind wir vielleicht gekommen , deine Tochter zu
freien oder gedenkst du , unsere Schwester zu heiraten?
Aber wie immer : wir haben vor dich nichts verdeckt!"
Da antwortete ihm Jossef : „Jehudah , warum bist du der
Sprecher für deine Brüder ? Sehe ich doch in meinem
Becher, daß cs unter deinen Brüdern ältere gibt als du
es bist." Svrach dieser : „Alle anderen sind für ihn (Ben¬
jamin ) nicht verantwortlich , mich aber packen meine Ge¬
därme wie mit einem Strick ."
„Warum ?"
„Weil ich für ihn gebürgt habe ."
„Warum hast du nicht gebürgt für den Bruder , den
ihr dem Jischma ' clim für zwanzig Silberstücke verkauft
habt und warum hast du deinen alten Vater betrübt,
indem du ihm sagtest : ..Zerrissen , zerrissen ist Jossef " —
wiewohl er dir doch nichts getan hatte ? Aber dieser, der
gesündigt und den Becher gestohlen hat — sprich zu
deinem Vater : Der Strick folgt dem Eimer ."
Als Jehudah dies hörte , schrie e^ und weinte und rief
mit gewaltiger Stimme : „ Denn wie könnte ich zu meinem

geküßt fühlte , fiel der letzte Rest -des Schmerzes ab und
machte einem Gefühl der Seligkeit Platz.
Dann sagte der,Bescht:
- „Was dem Heiligen gegeben wird , das ist nicht ver¬
loren und wird zvrückerstattet ."
ihren Dank
Weise
Gerade wollte Sarah ayf kindliche
wieder eine
wo
>
her,
stammelst ,.da hüpfte vdn der Lichtung
Herde an den letzten Moosen ustd Blättern atzte und auch
schon nach dem ersten jungen Grün suchte, ein Lämmchen
heran , das gleiche, das im Jahr vorher verschwunden war,
legte seinen Kopf und seine Vorderbeine in den Schoß des
Bescht und sah die kleine Sarah mit vertrautem Blick an.
Da jubelte das Kind und war erfüllt vom Geist des
hs.
Festes . . .
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alten Vater hinaufziehen , wenn der Knabe nicht bei
mir ist."
Da sprach Jossef zu ihm : „ Komm , wir wollen unter¬
handeln . Sprich du, was du zu sagen hast." Sofort sagte
Jehuda zu Naftali : „Geh und sieh, wieviele Marktstraßen
es in Mizrayim gibt ." Der sprang auf , kehrte zurück und
meldete ihm : „Zwölf gibt es ." Da sprach Jehudah zu
seinen Brüdern : „Ich zerstöre drei von ihnen und ihr
nehmt jeder eine und es wird in ihnen kein Mensch (am
Leben ) bleiben ." Antworteten ihm die Brüder : „Jehudah,
Mizrayim ist nicht Schchem! Wenn du Mizrayim zer¬
störst, zerstörst du die ganze Welt ." Zu dieser Stunde —
„da konnte Jossef nicht an sich halten ."
Und er rief : „Schafft jedermann vor mir hinaus ." —
Jossef ging einer großen Gefahr entgegen , denn wenn sie
ihn erschlugen, würde kein Geschöpf auf Erden es be¬
merken. Er sprach aber zu sich: Bester ist es , ich werde er¬
schlagen, als daß ich meine Brüder vor den Aegyptern
beschäme. Als die Mizrim hinausgingen , kehrte Jehudah
zurück und sprach zu Jossef : „Du hast beim Leben des
Par 'o, des Schlechten geschworen, ich aber schwöre beim
Leben meines Vaters , des Gerechten : wenn ich mein
Schwert aus der Scheide ziehe, fülle ich ganz Mizrayim
mit Erschlagenen ." Da antwortete ihm Jossef : „Wenn du
dein Schwert aus der Scheide ziehst, werde ich es dir um
den Hals winden ."
Jehudah : „Wenn ich meinen Mund öffne, verschlinge
_ ich dich."
Jossef : „Wenn du den Mund öffnest, verstopfe ich ihn
mit einem Stein ."
Jehudah : „Was sollen wir dem Vater sagen ?"
Jossef : „Ich sagte es dir bereits : Sag . ihm ; es folgte
der Strick dem Eimer ."
Jehudah : „Lügnerisches Gericht hast du über uns ver¬
hängt ."
Jossef : „Lüge den Lügnern — habt ihr nicht Lügen¬
urteil verhängt , da ihr euren Bruder verkauftet ?"
Jehudah : „Das Feuer von Schchem lodert in meinem
Herzen ."
Jossef : „Es ist das -Feu ^ deine ^ - Schrviogertochter
Thamar ; ich werde , es löschen."
Da flammte der Zorn in Jehudah hoch, er schob einige
Eisenstücke in den Mund und blces sie heraus als Staub.
Sagte : „Jetzt gehe ich hinaus und färbe alle Markrstraßen
Mizrayims ' mit Blut ." Antwortete ihm Jossef : „Färber
wart ihr allzumal , denn ihr färbtet das Hemd eures
Bruders mit Blut und spracht zu eurem Vater : .Zer¬
rissen, zerrissen !'"
Als aber Jossef sah, daß sie bereit waren , Mizrayim
zu zerstören , sprach er zu sich: Besser, ich gebe mich ihnen
zu erkennen , als daß sie Mizrayim bannen . Also sprach er
zu ihnen : „Sagtet ihr nicht, daß der Bruder dieses da
tot ist ? Ich kaufte ihn , rufen wir ihn und er wird zu
euch kommen." Und er begann zu rufen : „Jossef ben
ja 'akov, komm zu mir und sprich mit deinen Brüdern , die
dich verkauften ." Als sie nun die Augen nach den vier
Richtungen des Raumes hoben , sagte Jossef zu ihnen:
„Warum schaut ihr dahin und dorthin ? I ch bin Jossef,
euer Bruder !" Da schwand ihre Seele dahin und sie .verinochten nicht zu antworten . Der Heilige , gelobt sei Er,
aber tat an ihnen ein Wunder und es kehrte ihre Seele
wieder . Nun sprach Jossef zu ihnen : „Eure Augen sehen
es ja und die Augen meines Bruders Benjamin , daß mein
Mund es ist, der zu euch redet — in der heiligen Sprache
rede ich." Sie aber glaubten ihm nicht. Und warum glaub¬
ten sie ihm nicht ? Weil er von ihnen gegangen war ohne
Bart Nnd nun vor ihnen stand mit einem Bart.
Doch als sie ihn dann erkannten , wollten sie ihn töten.
Da stieg ein Engel herab und zerstreute sie in alle vier
Richtungen des Raumes.
In diesem Augenblick brüllte Jehudah mit gewaltiger
Stimme auf , so daß alle Mauern Mizrayims einstürzten
und Jossef von seinem Sitz fiel . Der Par 'o sprang von
seinem Thron und alle Helden , die vor Jossef gestanden
hatten , fielen nach hinten und verloren ihre Zähne.
Da Jossef sah, daß eine große Schande über sie ge¬
kommen war , sprach er zu ihnen : „Tretet doch zu mir her
— und sie traten heran ." Und jeder eine der Brüder
küßte ihn und weinte über ihm.
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gelegt hat . Als dann aber
endlich alles ruhig wird , hören alle^deutlich ein jämmer¬
liches Schluchzen. Albert , der lustige Komiker weint . . .
Anfangs glaubten die Leute , der Mann spiele , um sie ab¬
zulenken . Man lacht, man macht Witze, man rühmt die
Geistesgegenwart des Clowns . . .
„Ich spiele nicht. Meine Frau hat die Pest . . . I" Ent¬
setzt weicht die Menge zurück und Schiffmann wankt
totenbleich auf der Bühne . Jetzt hat er sich wirklich das
Todesurteil gesprochen ! Das öffentliche Geständnis , das
er eben abgelegt hat , hat unbedingt zur Folge , daß er
und seine Frau den Pest -Baracken zugefllhrt werden.
Fliehen . . . fliehen . . . Plötzlich saust es Albert durch
den Kopf . Ja richtig , fliehen . Sofort , jetzt gleich. Das
ist das beste. Jetzt ist Schiffmann ganz ruhig . Unauffällig
versucht er zu entweichen . An der Tür stehen aber zwei
Soldaten , die scharf aufpassen . Schnell eilt Albert zu den
übrigen Türen . Ueberall Posten mit entsicherten Ge¬
wehren!
Da verläßt den Clown wieder die Ruhe . Er eilt zum
Direktor . Gesteht ihm alles ein . Auch, daß er sich ver¬
sprochen habe und daß seine Frau nur einen Schwücheanfall erlitten habe . Albert ist ein guter Schauspieler
geworden und er zieht in diesem Augenblick «lle Register
seiner Kunst und . . . überrumpelt den Direktor.
„Aber allein gehen Sie nicht. Ich gebe Ihnen den
Lazlo mit , den Stallknecht . Der kennt sich hier gut aus
und wird Sie durch besonders dunkle Gassen führen . Und
vergessen Sie nicht : Morgen früh schleichen Sie mit Ihrer
Frau an Bord , kurz vor der Abfahrt nach Stambul . Ich
werde mit dem Kapitän sprechen !"
Albert zieht los , mit dem Stallknecht . Er weiß nicht,
daß er Direktor Momt rt fast ein Jahr nicht mehr sehen
sollte . . .
*
sich der Lärm der Entrüstung
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An alles andere denkt er, als an seine Späße und
- luftigen Künste , die Albert dann machen muß. Er ist bei
seiner Frau zu Hause. Ob die Pest bei ihm schon einge¬
zogen m , sein bißchen Glück, das er erst so kurz genießen
durfte , schon wieder neidisch zu zerstören , zu zertrümmern,
in Stücke zu trampeln ? Immer wieder fragt sich das der
Clown , beim Radschlagen und Eliederverrenken.
Schließlich ist die Vorstellung vorüber . Kaum hundert
Menschen hatten sich aufgerafft , in dem Zirkus den Ernst
der Lage zu vergessen. Aber die Lage fordert trotzdem
ihre Opfer Gerade unter denen , die sich der Pest zu ent¬
ziehen hofften , sollte ein anderer Würgeengel antreten.
„Halt , wer bist du ? Was machst du hier ? Wo willst
du hin ?"
Eine scharfe Kommandostimme füllt Albert an , als er
als einer der ersten den Zirkus verlassen will . Entsetzt
sieht er vier blinkende Gewehrlänfe auf sich gerichtet , hört
das Knacken der Hähne . Herrgott , was soll das?
Der Offizier sieht ein , daß der Mann nichts Böses im
Schild führt . Er erzählt ihm , daß einige Banden Komitatschis in die Stadt eingebrochen feien, um unter der
durch die Seuche verängstigten Bevölkerung zu morden
und zu rauben . Das wenige türkische Militär in der
Stadt — Saloniki war 1011 von Truppen des Sultans be¬
erst nach schweren
setzt — konnte den Eindringlingen
Kämpfen Herr werden . Aber immer noch streiften ein¬
zelne versprengte Mitglieder der Banden in den Gassen
herum , auf kopfloser Flucht . Denn die Soldaten schossen
. jeden Gefangenen rücksichtslos nieder.
„Ich muß zu Meiner Frau . Sie ist schwer krank . . . !"
Schiffmann , der alles das nur mit halbem Ohr angehürt
hat , versucht sich loszureissen . Ein Soldat hält ihn aber
fest.
„Mensch, wollen Sie sich Ihr Todesurteil selbst unter¬
schreiben ?"
Der Offizier ist wütend . Er glaubte den Mann mit
seiner vernünftigen Erzählung beruhigt zu habe ». Schrei¬
end und tobend versucht sich Albert loszureissen . Da zieht
der Leutnant seine Waffe und richtet sie auf den Wahn¬
sinnigen . Das wirkt . . .
Höchste Zeit , daß der Lärm verstumrnte . Demi schon
drängt es sich aus dem Tor des Zirkus . Die wenigen
Türken haben alle Hände voll zu tun , die Leute in den
Raum zurückzutreiben und ihnen klar zu machen, daß man
in dieser Nacht hier bleiben müsse. Lange dauerts , bis
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Mit farbig emaillierten Ziegeln , die einen herrlichen
Schmelz haben , bedecken sie in schönen Mustern die Außen¬
seiten der Gemäuer . Innen sind oft die Wände mit Ala¬
basterplatten bekleidet , daraus sind in erhabener Arbeit
und Schnitzerei Kriegszüge , Götter , Opferhandlungen,
Königsbilder und allerlei geheimnisvolle Tiere dargestellt.
Und überall der Schimmer von Elfenbein , der Glanz
von Gold und Silber und Kupfer und die Pracht der
Edelsteine , besonders der Vlaufteine und Türkisen , und
des Beryll , der bei uns „der heilige Stein Schoham " ist!
Die babylonische Kunst des Steinschneidens ist ja berühmt.
aus
Sie beziehen aber auch polierte Marmorplatten
Phünizien und wohlriechende Zcdernstümme vom Libanon
— ebenso wie einst Salomon . Ich sah an seinem Tempel
und
herrliches Emailziegelwerk : gelbe Palmenstämme
Kronen auf blauem Grund . Die leuchteten in der Sonne
wie geschmolzenes Gold ."
„Aber Sidrach ", fragte Esron jetzt befremdet , „ ich ver¬
stehe nicht — wenn ihr doch alle so im Elend seid und in
den Lehmgruben arbeiten müßt . . . und an den Wassern
Babels fitzt und meint — wo und wie hast du denn all
das Schöne sehen können ?"
„Fürwahr , Esron hat recht ! Auch mich deucht es selt¬
sam", stimmte Hazael mißtrauisch zu. „ So groß kann also
das „Elend " nicht sein."
Sidrach lächelte etwas wehmütig.
„Ich wußte , daß diese Frage kommen würde ", nickte er.
„Hazael , Esron : ein Volk in der Verbannung ist immer
„im Elend ", auch wenn die Bedrückung zeitweise nicht so
hart lastet ! Es ist wahr : die größte Masse unserer Brüder
muß fronen für des Königs Bauten in den Lehmsümpfen,
oder in den Erzgruben und den Smaragdminen an der
medischen Grenze , oder in den Asphaltwerken bei Id . Und
wo die Aufseher hart und roh sind, da leiden sie unsäglich
— in knirschender Stummheit.
unter der Sklavenarbeit
Es ßibt aber auch menschenfreundliche Aufseher — und
• dann führen die Verbannten ein ruhiges Leben oer Arbeit
mit ausreichendem Lohn , und wohnen zufrieden in ihren
Hütten und Dörfern.
Viele unserer Volksgenossen aber durften kunstvollere
Arbeiten leisten , oder gar Handel treiben mit den Baby¬
loniern . Und manche durften sich sogar im Innern der
Stadt ansiedeln und haben dort im Laufe der Jahre
Handelshäuser und Verkaufshallen errichtet . Und Gott
hat sie gesegnet , so daß sie Einfluß gewannen und viel für
ihre ärmeren Brüder tun konnten . S i e sind es auch, die
Geldgeschenke für eure Gemeinde und für den Statthalter
Sarasar mitgaben ."

Leise huschen die beiden Gestalten dahin . Albert mur¬
melt Psalmen und ist ganz ruhig . Langsam geht es
am „Weißen Turm " vorbei , einem mächtigen Klotz, ein
mittelalterliches Gefängnis . Gerade jetzt muß der Mond
die Wolkendecke durchstechen und die Gegend mit einem
gelblichen durchdringenden Licht überschütten . Dicht an
den Häusern angeschmiegt , eilen die zwei Schatten weiter.
Am Kai der stillen , klaren , so friedlichen See entlang.
Der Mond hat plötzlich eine breite silberne Straße
über die Spiegel der Wasser gezogen. Direkt auf die
beiden Flüchtlinge zu scheint die Straße zu gehen.
„Wenn das nur gut ausgeht . . . !" Aengstlich flüstert
Laslo . Um Gottes willen , jetzt wird der Mann auch noch
ängstlich!
„Gehen Sie zurück. Sofort . Sie zittern ja , Mann !"
Kurz nur sträubt sich der Stallknecht und verschwindet
dann im Schatten der langen Häuserzeile . Albert atmet
erlöst auf und schleicht allein , sorgsam Ausschau haltend
weiter . Immer weiter im schwarzen Schatten neben der
glitzernden See.
Da . . . war das nicht ein Schuß ? Jetzt gellt zur
furchtbaren Bestätigung ein Schrei auf , glimmt immer
höher und höher . Albert hällt sich bebend die Ohren zu.
Aber der Schrei dringt durch. Dann ist es plötzlich still.
Totenstill.
Das war Lazlo ! Guter Gott , warum habe ich den
Burschen zurückgehen lassen ? Wie von Furien gepeitscht

„Ja — aber wir wissen noch immer nicht, Sidrach , wie
du . . ."
„Ich durfte zuweilen Botendienste für diese Angesehe¬
nen tun , und so sah ich vieles in der Stadt . Und dann —
ich kenne zwei der Pagen des Königs , die haben mir viel
erzählt und haben mich manches heimlich schauen lassen.
Und einmal war ein großes ' Fest in den Gärten des
Königs , zu dem auch die Großen der Stadt mit ihren Ge¬
mahlinnen geladen waren . Da hat der junge Page Gudea
nach langen Bitten inich heimlich in einer abgelegenen
Ecke des Gartens zwischen dichtem Gebüsch versteckt, so daß
ich auch ein bißchen von all dem Glanz und der Pracht
erspähen konnte ."
„Sidrach !" rief Hazael stürmisch, aufs neue von seinem
fanatischen Vorhaben beherrscht, „Sidrach — auf solche
Weise könnte doch auch ich dem König nahekommen und
könnte . . ."
Funken sprangen in seine Augen . Stoßend ging sein
Atem , aus heftigwogender Brust.
Doch der Erzähler schüttelte den Kopf.
„Die Gärten dehnen sich weitläufig . Und der König,
ob er nun lustwandelt oder unter dem Baldachin in der
Gartcnmitte sitzt bei den Wasserkünsten , er ist immer von
seinen Großen und der Leibwache umgeben . Unv du
würdest in Stücke gehauen , ehe du ihn nur berühren
könntest."
Hazael zermahlte einen bösen Fluch zwischen den
Zähnen und warf wütend einen Stein in das algengrüne
Wasser des Teiches . . . mitten auf eine der weißgesichtigen
Seerosen , deren Blätter nach allen Seiten auseinander
fetzten — als müsse er ein Fendeshaupt zerschmettern.
Die drei schwiegen lange bedrückt. Im Röhricht stöhnte
es. Unkenruf heiserte mißtönig . Erdmolche krochen aus
Uferlöchern . Irgendein Nachttier meckerte höhnisch wie ein
boshafter Dämon.
Ein Wolkenunticr kroch in tückischer Drohnis über den
Parkrand.
Der Mond hatte sich aus der fahlroten Totenampel dewandelt zu einem gelbgedunsenen Leichengesicht. Er starrte
wie in giftigem Hohn herab.
Esron üderlief ein Frösteln . „Wir wollen heim ", schlug
er vor.
Er hatte plötzlich Sehnsucht , der Mutter in das liebe
Antlitz zu schauen.
Hazael hatte gerade dasselbe gedacht. Aber nun zwang
ihn ein widerspruchsvolles Gefühl zu weiterem Forschen . *
„Wir unterbrachen dich, Sidrach . Du wolltest noch die
schildern. Es ist gut , viel zu wissen . . .
Stufenpyramiden
Wer kann sagen , was die Zukunft im Schoße birgt ."
Bereitwillig hockte Sidrach , der schon ausgestanden war
und die steifen Glieder reckte, wieder auf seinem Säulen¬
stumpf.
„Gut . Dann hört . — Also der berühmteste aller Stufen¬
tempel ist der „Tempel der sieben Lichter " zu Borsippa , der
Stadt der Weisen , der Priesterstadt , der Stadt des Gottes
Nabu . Am rechten Euphratufer , tief im Süden Babylons,
ragt der riesenhafte Bau wie ein Wunder in die duftblaue
Luft . Man sieht ihn stundenweit von ferne . Und wenn
nächtlich in seiner obersten Spitze die Lichter flammen und
weit hinausleuchten — das ist unsagbar schön."
Schon furchte Hazael wieder hochmütig die Stirn und
warf die wirren Locken zurück.
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eilt Albert zurück. Sieht plötzlich einige Schatten auf sich
ßuspringen . Sieht Flintenläufe , hört wieder das Knacken
der Sicherungen.
Jetzt ist Albert wie durch ein Wunder wieder ganz bei
Besinnung . Mit einem Satz ist er iin bergenden Schatten
eines Gäßchens . Blitzschnell rast er dahin . Schlägt ein
paar Hacken, eilt durch Quergassen . Immer in der Gefahr
den Verfolgern gerade in die Hände zu laufen . Aber ein
guter Stern walter über ihm.
Zu Tode erschöpft sinkt er wenige Minuten später vor
dem Bett seiner friedlich schlummernden Frau nieder . Er
will sie wecken, um die Flucht vorzubereiten . Eine un¬
erklärliche Müdigkeit läßt ihn aber zögern . Und dann
läßt sich Albert willenlos zn Boden gleiten , um zu
schlafen.
Am nächsten Morgen wecken ihn laute Schläge an die
Tür . Er reibt sich noch schlaftrunken die Augen , als drei
Männer , herkulische Gestalten , das Zimmer betreten , ihn
samt der Frau einfach in einen Wagen stopfen, wo schon
mehrere Leidensgenossen sitzen und der zum Lager der
Pestverdächtigen fährt.
*
In ohnmächtiger Wut sieht Schiffmann den deutschen
Zirkus Mombert davonfahren . Vergebens ruft und schreit
und winkt er. Die Leute machen, daß sie so schnell wie
möglich aus dem gefährlichen Gebiet hinauskommen.
Niemand kümmert sich um den tobenden Kameraden . . .
Beten lernt Albert in diesen 14 Tagen!
Heiße Tränen weint er, ohne es zu wollen . Die Hände
flattern wie Vögel . Keinen Augenblick kann er ruhig
sitzen. Er ist mit den Nerven einfach fertig . Und als man
ihn mit der Frau dann entläßt , als gesund — ein Wunder
muß geschehen sein, denkt Schiffmann — da füllt er wie
ein Klotz zusammen . Fertig . . . Kaputt . . .
Einen ganzen Monat dauert die Krankheit . Als kein
Geld mehr da ist, muß die junge Frau das Zimmcrchen
räumen , um in ein Gemeindehaus , ein Armenhaus über¬
zusiedeln . Alben merkt von all dem kaum etwas . Er
phantasiert und träumt den ganzen Tag.
Als er aber endlich wieder das Bett verlassen kann,
zieht die Familie sofort wieder aus . Albert findet einen
Posten in einer Schreinerei , wo er auch wohnen kann.
Alles geht gut . Bis eines Nachts plötzlich Feuer ansbricht . Der Besitzer des Geschäftes hatte den Brand an¬
gelegt , um die Versicherungssumme herauszuschinden . Wie
der Mann später vor Gericht aussagte , hatte er die Fami¬
lie Schiffmann in dem Geoäude eingeschlossen, um damit
sein Alibi zu stärken.
Er hatte aber nicht damit gerechnet, daß Albert als
Schlangenmensch sich durch ein enges Fensterchen zwängen
würde , um die Feuerwehr zu alarmieren , die Tür von
außen einzuschlagen und seine Frau zu retten . Sein biß¬
chen Hab und Gut verbrannte!
Pech hat Albert Schiffmann gehabt , im Lande der
Griechen.
*
Mühsam schlügt er sich dann ourchs Leben . Bis seine
Frau endlich eine annehmbare Stellung erhält und er sicy
selber wieder nach einem Engagement umsehen kann.
Der Zufall will es, daß der Zirkus Mombert , den
Schiffmann vor rund einem Jahr auf so tragische Art

„Es kann nicht so schön gewesen sein, als in unser m
Tempel beim Laubhüttenfest , wenn neben dem goldenen
Schaubrottisch und dem Rauchopferaltar zu jeder Seite die
fünf siebenarmigen Leuchter brannten — und ihre siebzig
Lampen an den schimmernden Goldwänden sich brachen und
tausendfach in all dem goldenen Gerät funkelten ! . . . Hah,
das muß ein blendendes Licht ausgestrahlt haben , wie der
Vater oft erzählt — denn wir durften ja noch' nicht mit¬
gehen ."
„Aber i ch sah es noch" , murmelte Sidrach und ließ den
Kopf hängen . Und kämpfte ein wehes Erinnern nieder . . .
Doch was nützte es, all die Gedanken wieder wachzurufen und daran zu bluten ? Wurde dek Tempel dadurch
wieder aufgebaut?
„Hört weiter ", nahm er den Bericht wieder auf . „Dies
berühmte Weltwunder — sie heißen es auch „Tempel der
sieben Sphären ", hat Nebukadnezar mit gewaltigem Willen
vollendet . Denn es war erst bis zur dritten Plattform auscführt . Auf der untersten Grundfläche von einem Stadium
ünge sind die sieben ungeheuren , nach obenzu abnehmen¬
und steigen bis zu schwin¬
den Stufen übereinandergetiirmt
delnder Höhe empor . Rund um diese sieben Stockwerke zieht
sich eine große Kreistreppe , die sich ringförmig immer höher
schraubt ' um den ganzen Bau . Davon gehen Tore ins
Innere . In halber Höhe der Treppe jedes Absatzes sind
Ruhebänke für die Emporsteigenden angebracht.
Der ganze Sternentempel ist mit buntglasierten Schmelz¬
ziegeln ' bekleidet — so daß jedes Eeschoß' eine andere Farbe
zeigt . Ah. Freunde , das ist überwältigend schön! Jede dieser
riesiggroßen Stufen oder Terrassen trägt das Heiligtum
einer der „sieben Lichter des Himmels " — so habe ich nur
von Gudea erklären lassen : Rinip (Saturn ) , Marduk
(Jupiter ), Nergal ( Mars ) , Nabu ( Merkur ) , Jstar (Venus ) ,
Sin (Mond ) , Schamasch (Sonne ) . Deshalb hat auch jede
Stufe die Farbe , die die Chaldäer diesen Gestirnen zuteilen:
weiß , schwarz, purpurn , blau , rubinrot , versilbert , ver¬
goldet"
„Und was ist denn im Innern dieser Riesenbauten ?"
fragte Esron.
„Priesterwohnungen , Kammern , Gemächer zum Stu¬
dium , Unterrichtsäle, ' denn es istdort die berühmte „Priesterschule von Borsippa " . Dann liegen in den weitläufigen Ge¬
wölben die langen Reihen der Büchersammlungen . Der
König hat nämnch alle alten Urkunden sammeln und neu
abschreiben lassen, und auch die alten Heldengesänge seines
Volkes und die Schilderungen der Kriegsziige . Die Baby¬
lonier schreiben das alles mit feinster Keilschrift auf ganze
Stöße dieser feingeschlemmten Tontäfelchcn , die nachher ge¬
brannt werden . Seltsam ist die Schrift , wie von lanzen¬
spitzenartigen Strichen ! Und die Forschungen seit Alters her
find hier aufgestapelt . Diese Schriften heißen sie „die Bücher
Babyloniens und Assyriens " . Ja , da mag viel Gelehr¬
samkeit aufgespeichert sein. Gut , daß ich nichts davon zu
lernen brauche !" schloß Sidrach lachend und reckte sich.
Die beiden Zuhörer waren ganz benommen von diesen
Schilderungen.
„Daß Gottlose so viel Schönes schaffen können !" mur¬
melte Hazael.
„Sie sind nicht gottlos ", widersprach der babylonische
Jude lebhaft . „ Nein , sie sind fromm und beten viel . Du
solltest mal ihre Gebete und Gesänge zu den Göttern hören!
In den Tempeln sind immer fromme B -' ter . Auch der König
betet und opfert viel . Freilich . . ." — er zuckte die Achseln
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verlassen muhte, wieder auftaucht. Ohne Schwierigkeiten
gelingt es Albert, seinen alten Posten zu bekommen. Und
dann ' ist er wieder der alte, dumme August . . .
III.

Peßach in Erez Israel
Es waren heiße Wochen . . .
Die Gastspielreise durch Syrien und Palästina kostet
manchen kostbaren Schweig. Die Hitze macht den Men¬
schen und besonders den Tieren viel zu schaffen. Zudem
ist in den vielen kleinen Städten , die besucht werden, kaum
etwas zu holen. Die Bewohner sind meist sehr arm. So
bleibt der Zirkus gewöhnlich nur ein oder zwei Tage an
einem Ort , um dann weiter zu wandern. In der wahn¬
Hitze.
witzigen
*
"
Es ist Erew Peßach als die Wagenkolonne des Zirkus
Mombert endlich die Tore der „Heiligen Stadt " passiert.
Wenn gewöhnlich ein riesiger Troß Straßenjungen die
ständigen Begleiter der Wagen waren, die schönen Pferde
anslaünten und sich Freunde unter den Zirkusleuten zu
verschaffen suchten, um aus diesem Wege zu einer Gratis¬
karte zu kommen . . . so mußten die Ueberrafchten beim
Einzug in Jerusalem zu ihrem Erstaunen feststellen, daß
sie gar nicht die Sensation darstellten. Die einzige Sen¬
sation hier war nämlich . . . der Peßach!
„Herr Direktor, ich glaub ' es ist das beste, heute und
morgen nicht zu spielen . . ."
„Sind Sie wahnsinnig geworden, Schiffmann? Zwei
Tage nicht spielen? Und sollen meine Löwen, Affen.
Pferde und die Menschen unterdessen von der Luft leben?
Schiffmann, Sie werden alt !" Mombert ist wirklich ernst¬
lich erbost über seinen Clown. Zwei Tage einfach zu
feiern, ist eine völlig undenkbare Sache für einen kleinen
Wanderzirkus.
„Aber lassen Sie mich dbch erst mal ausreden , Herr
Direktor." Albert läßt nicht locker. „Schauen Sie , wir
sind hier in einer jüdischen Stadt und heute Abend be¬
ginnt einer unserer höchsten Feiertage . Ich und meine
elf jüdischen Freunde im Zirkus rechnen nun so, daß, wenn
wir heute und morgen sperren, das so viel Reklaine für
uns machen wird, daß der Verlust sechsfach wieder herein¬
kommt."
„Glauben Sie wirklich?"
„Aber, Herr Direktor. Hat der Schiffmann schon ein¬
mal etwas Falsches behauptet ? Ich wette, daß wir 150
Pstind verdienen, wenn wir heute und morgen nicht
spielen . . .!"
„150 Pfund ?' Der Direktor ist starr vor Staunen,
ob einer solchen Summe, „Gnt, Schiffmann, wollen wirs
drauf ankommen lassen. Aber, wenn Ihre Spekulation
falsch war, müssen Sie das büßen."
„Schön, habe ich auf ein falsches Pferd gesetzt, dann
will ich nicht mehr Angestellter in Ihrem Unternehmen
sein . . . !" In seiner Ehre gekränkt, verschwindet Schiffinann , während Mombert sich heimlich die Hände reibt.
Denn er weiß: Schiffmann inacht alles!
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geholt worden, Bretter werden zu Plakaten zusammen¬
genagelt . Vier, fünf geübte Hände pinseln in groben, ungelenkten Schriftzügen immer wieder:
„. . . Achtung, Achtung, Juden von Jeruscholajim !"
„Jüdischer Zirkus spielt an Peßach nicht. Jüdischer
Zirkus . Geschlossen wegen Peßach. Jüdischer Zirkus . . ."
*

Am Abend ist wirklich einmal Ruhe in der Wagenkolonie. Seit Jahren zum erstenmal. Die Artisten haben
alle frei. Rur wenige Tierwächter sind zurückgeblieben.
Alle Wagen sind dunkel.
Rur Alberts rollendes Häuschen ist hell erleuchtet.
Alle die zwölf jüdischen Artisten des Zirkus Mombert
sind versammelt, um Seder zu feiern, Seder im Wohn¬
wagen!
Er wird spät und dauert lange, dieser merkwürdige
Seder . Bis lange nach Mitternacht sitzen die Männer
zusammengewürfelt aus allen Teilen der Welt . Besonders
die polnischen Juden wissen vieles zu erzählen zu der
wunderbaren Mär der Hagadah . Deutsche und sephardische
Brüder geben ihre Auslegungen und singen die alten
Lieder in ihren Melodien. Ein unvergeßlicher Abend im
Zirkus -Wohnwagen . . .
, nachdem
Gegen 2 Uhr des Morgens erzählt schließlich
das Lied vom Lämmchen verklungen ist, Albert von einem
Besuch, den er beim Schammes einer großen Synagoge
gemacht hat . . .
*
Zu Mincho am ersten Tag Peßach ist die riesige Schul
bis auf den letzten Platz gefüllt. Eben ist Schmauno Esre
gebetet worden. Eine ünfaßliche Stille , besser, ein unfaß¬
liches Rauschen fliegt zur Kuppel des imposanten Baues
hinauf . Tausende beten . . .
Olenu ist vollendet. Langsam leeren sich die Bank¬
reihen. Schon öffnet sich die große Ausgangstür , als der
Schammes schnell auf einen Tisch klettert.
„Rabausei , meine Herren, bitte auf eine Sekunde . .
Sofort stoppt der Menschenstrom. Die Beter kehren zu
ihren Bänken zurück, die Neuigkeit zu hören.
„Rabausei , eine schöne Neuigkeit. Ein jüdischer Zirkus
ist nach Jeruscholajim gekommen. Die beiden Peßachtage
sind ohne Vorstellung. Ein großer Zirkus mit viel Löwen,
Affen und Pferden . Ich glaube, man sollte den Leuten
zeigen, daß wir Juden zu würdigen wißen, daß der Zirkus
am Peßach nicht gearbeitet hat . . . !"
Albert und seine Freunde sind selig. Denn still hat
sich der Tempel geleert. Alle sind sie hinausgegangen , die
Männer , ohne etwas zu sagen. Bester, als wenn man
lange Reden gehalten hätte . Schnell drücken die Zirkus¬
leute dem braven Schammes die Hand, versprechen ihm
für seine ganze Familie Freikarten und verschwinden, um
den Direktor auf den kommenden Kastensturm vorzubereitcn.
*

Wenn der Mann etwas skeptisch war . . . am Eröff- .
nungsabend inuor er auch den letzten Rest davon und
versprach sich, den Albert nicht hinaüszuwerfen , wie er sich
das schon gedacht hatte.
*
Anfangs will er allerdings fast handgreiflich werden,
den bösen 'Ratgeber . Es will sich nämlich kaum eine
gegen
jüdischen
Albert ist nicht müßig. Schnell hat er seine
cinsinden, vor dein Kastenwagen, wo die
Menschensecle
was
um
,
erklärt
ihnen
und
zusammengetrommclt
Kollegen
es geht. Die Jungs sind sofort bei der Sache. Und nach Billcttverkäufer sich verdutzt mit ihren Wechselgeldhäufchen
wenigen Minuten . . . ähnelt Alberts Wagen einer Maler¬ ansehen. Es wird dunkel und immdr noch bleibt der er¬
werkstatt. Farbtöpfe mit allen Farben sind rasch herbei¬ wartete Sturm aus . Der Direktor hat sich in seinen Wagen

— „Sie sind im Irrtum ; Sie verehren falsche Götter, die
bloß „Nichtse" sind. Aber — hätte unser Volk so treu Gott
gedient, wie diese Irrenden ihren vielen Göttern dienen:
all das Elend wäre nicht über uns gekommen! . . . Aber ich
habe noch nicht zu Ende erzählt vom „Tempel der sieben
Lichter". Hört weiter. „Auf dem obersten, also kleinsten
Stufenvicreck, steht noch ein großer Tempel, dem Bel ge¬
weiht. Er soll ganz wundervoll sein, sagt Gudea, blitzend
von edlen geschliffenen Steinen . Goldene Standbilder reihen
sich um die Wände.
In der Mitte steht ein prächtiges goldenes Ruhebett,
von wundervoll gestickten babylonis'chen' Seidendecken Über¬
hängen. neben einem goldenen Tische. Auf diesem Lager
ruht nächtlich eine von der Gottheit erwählte Jung¬
die Priester bezeichnen dieses Mädchen . . . Und
frau Babylonierin rechnet es sich zur hohen
vornehmste
die
auch
Ehre an, von dem Gotte erwählt und geliebt zu
"
werden Hazael brach in Lachen aus.
„Schlauer Priesterbetrug !" spottete er. „Hah . . . eine
Götterbraut ! — Esron , gibt es so was auch bei den
Griechen? Ja ? Da hätte Chrysothemis ja auch noch Hoff¬
nung, zu dieser „hohen Ehre !"
Esron wurde rot . „Spotte doch nicht über alles ", ver¬
wies er uninutig . „Sie tun nach ihrer Weise, wie sie es ver¬
stehen. — Die Griechen aber haben so was nicht! Ihr
Gottesdienst ist geläutert . Ist voll lichter Freude — nicht
blutig wie . . .“
Er biß sich erschrocken auf die Zunge.
Aber Hazael höhnte böse: ..Haha, „geläutert !" Wohl
von Opfer und Gesetz? . . . Ich sag dir . . ."
„Streitet doch nicht immer", wehrte der Gast und schlug
einen schärferen Ton an. „Jedes Volk hat seine eigene Weise
und kann nicht für seine Ueberzeugung! Wenn Gott Israel
so hat Israel
zu höherer Gotteserkenntnis berufen hat ihm das wahrlich schlecht gedankt!"
Es wurde still. Die mannhaften Wortö Sidrachs hallten
in den Priesterföhnen nach.
Dann fragte Esron unwillkürlich, aus irgendeiner
zwingenden Kedankenverkettuug heraus : „Sahst ' du Jstar
nicht in Babylon , Sidrach ?"
„Welche Jstar ? Die Göttin ? —^ Sie sagen dort übrigens
Jschtar oder Aschtöreth."
„Das hast du schon einmal erklärt . — Nein : Jstar , die
Tochter unseres früheren Statthalters Uragu, meine ich. Die
sind doch seit Jahren wieder in Babylon !"
Sidrach besann sich. „Ich kenned ^ Mädchen nicht. Aber
Uragu war auf jenem Feste; er gehest ja zu den Großen.
Und so werden wohl auch seine Frauen dort gewesen sein. —
Von seiner einen Gemahlin hörte ich übrigens munkeln, der
König habe ihre Schönheit . . . hm . . . mit Wohlgefallen an¬
gesehen. Sie soll schön sein wie die Jggi , die Geister des
Himmels, sagt man."
„Sage lieber : wie Allat , die dämonisch-schöne Königin
des Totenreiches !" fiel Hazael verächtlich ein.
Erstaunt musterte ihn Sidrach.
„Woher weißt du Hasser der Chaldäer denn ihre Eötternamen ?"
„Ach — man fängt doch allerlei auf, wenn die Bubylonier miteinander reden oder ihre Götzenlieder singen", er¬
klärte Hazael unwirsch und errötete heftig.
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„Siehst du ! Man kann gar nicht die Ohren davor ver¬
schließen. Und man braucht noch nicht jeden als „Verräter
am Volk" anzusehen, der von diesen Sachen weiß! Und der
nicht blind ist gegen die Schönheit des fremden Landes !"
sprach Sidrach in bezeichnendem Tone — denn der Tadel des
strengen Joatham hatte ihn tiefer verletzt, als er nach außen
zu zeigen wagte.
Joathams Söhne sahen sich verlegen an.
Doch der gutmütige Sidrach schloß rasch:
„Ueberhaupt , es bleibt wahr , was Juchal sagt : „Besser
hier auf nacktem.Fels , als dort in Rosengärten !" Und das
Brot der Verbannung schmeckt doppelt bitter , wenn wir
Sions gedenken und trauernd an den Waffern Babylons
Und morgen will euer Vater mit uns nach
sitzenJerusalem , damit wir unfern Brüdern künden können von
der Verlassenheit der heiligen Stadt , die ehedem die Fürstin
war unter den Völkern."
„Wir gehen mit. — Ach Sidrach, mache stark dein
Herz . . . Gras wuchert im Heiligtum, Disteln und Dornen¬
gerank. Wenn du durch haushohe Trümmer einen Pfad
suchst, schlägt über dir wildes Strauchwerk zusammen, und
wüstes Getier flüchtet erschreckt. . . Komm, wir gehen zuup
Vater ;, der muß dir erzählen, wie die Stadt seiner Liebe^
aussieht. Sein Herz steht noch immer in lohenden Flammen,
wenn es Jerusalems gedenkt."
Hauchleises Regen lief über den Wasserspiegel des
Teiches, wob zitternde Schimmerkreise um die weißen Ge¬
sichter der Seerosen. Ein Sumpstier ächzte. Gläsern ge¬
flügelte Insekten kreisten um einen vermoderten Erlenstuinpf am Ufer, der im blaufahlen Geleucht der Verwesung
glimmerte.
Drei dunkle Gestalten schlichen aus dem Düster der
„Wildnis ", überkletterten das Goldgitter und verschwanden
wie Nachtgespenstcr.
Sternenheere füllten die Unendlichkeiten.
Herzen standen in Gluten — wenn sie Jeruschalajims
gedachten. . .
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. Was er dort treibt , weiß niemand. Jeden¬
zurückgezogen
falls werden es wohl gerade keine allzu freundlichen
Worte sein, die er in stillein Kämmerlein über das Haupt
Alberts ergehen läßt.
Der steht unterdessen in der Synagoge . Weiß nichts
von all der Aufregung. Er singt mit Inbrunst die alten,
schönen Lieder mit, betet die Schmauno Esre und ist mit
sich und der Welt völlig zufrieden. Allerdings, als er nach
dem Olenu endlich die Synagoge verläßt und sieht, daß
es bereits dunkel, die Zeit des Beginns der Vorstellung
bereits erheblich überschritten ist, da wird es dem Guten
allerdings ein wenig warm. Schnell flitzt er mit einer
Droschke durch die Straßen , um — wie erwartet — von
einer vielsagenden Stille am Zirkus empfangen zu werden.
„Ich habe im Auftrag des Direktors eben Ihre Papiers
fertig gemacht, Herr Schiffmann ! Sie können heute noch
verschwinden.'" Wenig sympathisch berührt diese entzückende
Nachricht zum Empfang . Albert kümmert sich nicht darum,
eilt rasch ins große Zelt , wo gerade eben die Löwen¬
nummer steigt, vor . . . höchstens 20 Arabern , die zudem
noch Freikarten als Plakatverteiler bekommen haben.
Da verliert unser Albert zum erstenmal den Kopf. Den
brummenden Schädel zwischen den Händen setzt er sich in
eine dunkle Ecke im Pferdestall und . . . weint wie ein
kleines Kind. Wie lange er so gesessen hat, weiß er nicht.
Jedenfalls schreckt er auf, als sich plötzlich eine Hand auf
seine Schulter legt.
„Sie sollen zum Hauptkassenwagen kommen. Aus¬
helfen . . . !" Schiffmann reibt sich die Augen. Schlägt sich
mit aller Kraft auf die Schenkel, zwickt sich in die Wangen,
reißt an seinen Haaren . . . um festzustellen, ob er nicht
etwa träume . Der Kollege packt ihn aber dann kurzerhand
und schleift ihn aus dem Zelt hinaus.
„Da, schau sie an, die Bescherung. . . !" Jetzt wacht
Albert auf. Schwarz ist es auf dem Platz vor dem Zirkus.
Schwarz wimmelt es heran . Die Straßen sind ein
Menschenmeer. Polizei schwirrt heran . Wachmannschaften
sichern die Eingänge . Die Juden von Jerusalem sind ge¬
kommen, ihren Zirkus zu besuchen!
„Eine Karte . . . zwei und eine Kinderkarte . . . Bitte,
mir fünfe . . . bitte auch ich will drei Karten . . . Stoßen
Sie nicht so, jeder will doch in den Zirkus . . . Sie kommen
auch schon dran . . . Langsam, ich komme ja nicht nach. . .
„Ich habe im Auftrag des Direktors eben Ihre Papiere
bitte, fünf Karten . . . Vergessen Sie mich nicht . . . Schmäh
Jisroel , was ein Gedränge . . . drei Karten , aber ganz
vorne . . ." So schwirrt 's und rauscht's und plappert 's und
gellt's an die Ohren der Kassierer, die bald nicht mehr
wissen, was sie anfangen sollen. Sie inüssen zehn Hände
haben, um allen Wünschen auf einmal gerecht werden zu
können. Hilflos schauen sie auf die Haufen von Geld, die
sich da in den Kassen ansammeln, das auf den Boden
flattert . Mechanisch geben die Hände die Karten , nehmen
(Feld, Geld . . .
„Der Zirkus ist überfüllt . Polizeilich gesperrt !"
Durch Lautsprecher rufen Männer,diese Worte immer
wieder hinaus zu der Menge, die nicht wanken noch
weichen will. Wohl kehren ein paar Leute um, aber die
Hauptmaste stürmt weiter gegen die Kassen. Albert ist
selig und der Direktor erst' recht. Während der letztere
natürlich wieder den Kopf verliert — zur Abwechslung
diesmal vor Freude , beweist Albert wieder einmal:
.
Schiffmann — macht alles !
'fttmfcOium fomn

Joatham hatte Juchais Mutter in sein Haus aus¬
genommen und dem Sohn mit einer brüderlichen Um¬
armung versprochen, das alte Weiblein zu hegen, als sei es
die eigene Mutter.
„Und begrabe sie im Tal Josaphat ", hatte Juchal zuletzt
noch mit versagender Stimme gebeten. „Ich werde in der
Verbannung sterben, Rabbi Joatham — nein, ich werde die
Rückkehr nicht mehr erleben . . . Mögen dann meine Freunde
meine Gebeine mitnehmen, so daß ' auch ich in der Heimat¬
erde . . . im Eräbertal Josaphat . . . eine Ruhestätte finde."
Und der von Heimweh verzehrte treue Sohn Israels
war geschieden wie einer, der nimmer wiederkehrt. Sein
letzter Blick galt der alten Mutter ; sein letztes Wort war
der Name der Trümmerstätte , der ihm wie ein Feuermal
eingeätzt war.
Mit leisen Sohlen wandelte verhüllten Gesichtes lautlos
die Zeit durch Tage und Jahre . Und wandelte das Antlitz

der Menschen-und Dinge.
Sie zog ein Adernetz von feinen Linien in glatte Ge¬
sichter, bleichte dunkle Locken, stumpfte den Glanz der
Augenspiegel.
Die neügepflanztcn Oliven - und Feigenbäume brachten
wieder Jah 'r um Jahr überreiche Frucht. Die Palmen um
das Bethaus reckten die Schlankheit ihrer Stämme und
wiegten üppige Fächerkronen hoch oben im Blauen . Kinder,
die man glaubte , noch gestern in den Gassen tollen gesehen
zu haben', saßen heute ernsthaft in der Gemeinde der Er¬
wachsenen und lauschten mit großen Augen dem Rabbi Joathnm, der begeistert die Pröphetenverheißungen künftiger
Größe Israels deutete.
Eines aber war im Fluß der Jahre immer gleich: Augen
schloffen sich dem Erdenlicht — und Augen öffneten sich
ihm . . . wie Knospen in der Sonne erblühen.
Trübgewordene Augen schlugen müde die Tore zur
bunten Welt zu — glänzende Augen taten selig die Pforten
auf, bereit , alles Licht und allen Schimmer in sich ein¬
zutrinken.
Leben erloschen wie glimmende Funken — aber „das
selbst rauschte in breitem Strom weiter . . . ob auch
Leben"
Dann war das alles vorüber und zerronnen — wie eine
versprengten ; ob auch Wellen ans Ufer ge¬
Tropfen
viele
von goldroter Abendsonne angestrahlte Welle stumm und
und versiegten; ob auch Trümmer von
wuroen
worfen
grau wieder hinabsinkt in das formlose Dunkelgewoge des
an den Strand gespült wurden und ver¬
Boot
und
Nachen
Meeres.
neu gespeist wurde der Strom von
immer
:
moderten
Die Wüste hatte die bunte Karawane wieder ein¬
die heiligem Mutterschoße ent¬
Quellchen,
und
Quellen
stuckt.
des Lebens einmündeten. —
trom
^>
den
in
und
gesell
sprangen
Er¬
)er Alltag wob langsam Schleier über das farbige
Auch in dem weißen Priesterhause mit dem Säulenleben und breitete seine Staubdecke darüber — bis der letzte
obgleich zwei
vorhos floß der Lebensstrom weiter Zipfel seines nachlcuchtenden Glanzes zugedeckt lag.
Augenpaare sich geschlossen hatten , und es erst aussah, als
Doch in mancher Brust pulste seitdem heimlich rascher das
müsse alles , alles Leben stocken und sich stauen.
Blut , wenn die Gedanken schweiften zu Sion . . . und weiter,
Trauerharfen
die
wo
Zweiströmeland,
zum
weiter bis
Die Augen Achitobs waren zugesunken — die milden
rauschten: „Wenn ich dein vergäße . . ."
Augen des Mannes , der zeitlebens das gewesen war , was
Name bedeutete : Bruder der Güte.
das
,sein
floß
,
sonst
wie
alles
Nach außen hin aber war
Nebeneinander und Nacheinander der Dinge dahin im
Die letzten Atemzüge hatte der Kreis »nihsam herauf¬
früheren schwerfälligen Gleichmaß.
geholt, wie aus tiefem Brunnenschacht das knirschende
Nur der Führer Joatham hatte neue Spannkraft ge¬ Schöpfrad den Eimer heraufhaspelt — um über das Haupt
wonnen. Und wenn er an den Sabbathen im Bethaus die seines Lieblings feierlich des Erzvaters Großen Segen zu
sprechen.
heilige Thora auslegte , so hallte aus seiner Stimme etwas
Dann erlosch die Stimme und erlosch der letzte Augen¬
von der Wortgewalt des erhabenen Prophetenfürsten Jsaia,
und erlosch das Leben.
schimmer
liebesund
unerschrockenen
des^
Eindrucksmacht
von der
(Forilctznna folg«.)
starken Jeremia.
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der nur zwei Tagesreifen
wurde
Geschichte
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half nichts, dah die Fahr¬
Es
.
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Geräusch
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nur
Familie
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einer
ich aber zu der Stadt kam, hörte ich ein großes
außer
zusammen
besaß
Er
.
wir kamen, desto wurde
gäste protestierten. Jizchak drängte sie noch mehr
in Bay.
ein Pferd , das so alt und mager
und
wie von mächtigem Donner , und je näher Frage
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Wägelchen
Wagen
klappriges
im
Neuankömmling
, was das
seinem armseligen Anblick und den und brachte auch den Fuhr - und Geschäftsmann einen
bei
ihm
lauter wurde das Geräusch. Auf meine
man
dah
,
war
vom Flusse
Rippen das Konnte ein tüchtiger
wäre , sagte man mir, dah es das Geräusch
sich unter dem räudigen Fell abzeichnenden
nur
nun
es
Als
Kunden auf der Straße stehen lassen, wenn er mitfahren
.
wäre
)
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hätte.
Sabbathion (oder
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Gnadenbrot
wollte!
, hörte es aus,
Bedürfnis
noch zwei Stunden bis zum Sabbath waren
Gewerbe Jizchak des Frachters befand
ehrsame
Das
Fluh
der
Es kam auch vor, dah einer der Fahrgäste einanzuhalten,
werfe
Stadt
Woche
nächstgelegenen größeren
der
mit
und sie belehrten mich, die ganze
Verkehr
den
,
darin
augenblicklich
,
beschwor
aber
gab es hatte und den Jizchak
, dah
Steine hoch, so hoch wie ein Haus , am Sabbath
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würdigen
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und
,
er.
ruhe
Omnibus
jener
,
nach
wurde
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aufgehalten
weder
mit den
Mannes wegen die Fahrt
konnte
Nun fragte ich, was für eine Bewandtnis es wohnten,
Aber
bedienten sich Jizchaks Wagen , wenn sie Ge¬ eines
.
war
Glogow
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Rzeszow
in
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Juden habe, die jenseits des Flusses Sabbathion
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ja das Gebot,
bei ihren
Sah Gott , wie wieder Himmelslicht
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Produkten , Gemüse
Augen brannte.
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sei,
zu : wer grindig
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gibt, lieber , wenn in Rzeszow nicht Markt war. Ein böserseiner
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wieder
und
,
Glogower
gellen
, hatte die Zeit, bis er seine
die Ohren vor Furcht
. Er
und das es geregnet, so sanken die Räder tief in den Schlamm
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Maul zusammenschnüren und sie an Säulen
nthalt
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^Jüdische
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verpflichten, an diesem Tage keinen von Euern Glogowern
—iitzunehmen . Werdet Ihr mir das fest versprechen ? Der
Allagen soll an diesem Tage für mich reserviert sein. Nur
lnter dieser Bedingung bekommt Ihr Eure fünf Gulden ."
Fünf Gulden , dachte Jizchak der Frachter , gelobt sei
Gott ! Hab ' ich nötig , jemand zu fahren bei fünf Gulden?
„Gemacht , Reb Leibisch, ich werd ' die Möbel holen und
sie behandeln , als mären sie meine Kinder ."
* »i»cklnd sie verabredeten Tag und Stunde.
*
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luden im Volksglauben

ZUM WOCHENABSCHNITT
Acharel
Rede zu den Kindern Jisrael und sprich zu ihnen:
Ich bin der Ewige, euer Gott. (18,2.)

r Zauberkünste Sa
Zu diesen Worten wird in der Gemara folgendes ge«
trugen zu der Verbreitung des Glaubens bei, dah Juden
: In Erez Jisrael wird beim Maariw -Gebet der letzte
sagt
mächtige Hexenmeister sind. Es wird berichtet , dah Faust,
des Sch' ma , welcher von den Schaufäden han¬
Abschnitt
als er sich der Magie zuwendet , sich zunächst jüdische
delt , ausgelassen , mit der Begründung , dah man bei Nacht
Bücher zu diesem Zweck verschafft. Jüdische Worte nehmen
in deutschen Zauberbüchern einen grohen Raum ein , wo¬ diesen Abschnitt nicht riest („und ihr sollt sie an sehen ") .
Man sagt also an Stelle des ganzen Abschnittes nur die
bei man in Rücksicht ziehen muh, dah Zauber und Mort
- und Abschluhworte : Rede zu den Kindern
Eingangs
Mephisto
sind.
verbunden
auf das innigste miteinander
Jisrael und sprich zu ihnen „Ich bin der Ewige , euer
z. B . wird als ein jüdischer Dämonenname gedeutet . Alle
Gott ." Darüber wundern sich manche Eesetzeslehrer , weil
zugeschrieben:
werden Juden
möglichen Zauberkünste
das Auseinanderreihen eines Thoraverses allgemein nicht
schädigender Fernzauber , Behexen und ähnliches.
Zuweilen trifft man auch auf eine gute Meinung ; so üblich sei. Die einfachste Antwort erteilt darauf der
Wilnaer Eaon , indem er darauf hinweist , dah die ausein¬
findet sich der Klaube , ein Kranker solle einen Juden für
Stelle
andergerissenen Verse der Thora an unserer
sich beten lassen, .um gesund zu werden . Vielfach trifft
ganzer
als
,
wird
gefordert
es
wie
,
zwar
und
seien,
vereint
ist
häufig
minder
nicht
;
an
Feuerbanner
als
man Juden
Vers . „ Rede zu den Kindern Jisrael und sprich zu ihnen:
die Ansicht, dah sie Gewitter unschädlich machen und
Ich bin der Ewige , euer Gott ."
Spukgeister austreiben können.
der
Aber nicht nur in der Person des Juden sieht
Nuch dem Tun des Landes Mizrajim , in dem ihr ge¬
Volksglaube zauberische Kräfte , die man je nach ihrer
weilt habt , dürft ihr nicht tun . . . . (18,3 .)
Beschaffenheit sich nützlich machen oder vertreiben soll,
Herkunft
jüdischer
sondern auch in Gegenständen
Ihr dürft in der Zukunft nicht so wie damals handeln,
sieht das Volk magische Potenzen . Es gibt da ganz eigen¬ nicht tun nach dem Tun des Landes Mizrajim , in dem ihr
Vorstellungen , etwa die, dah Brot , mit
tümliche
geweilt habt . Ihr wart dort in der Galuth , in fremdem
hebräischen Buchstaben beschrieben, das Feuer zum Still¬
Land , tatet aber so, als ob euer Weilen dorten für im¬
stand bringen könne. Diese Vorstellungen reichen in die
mer , als ob Mizrajim eure Heimat wäre.
tiefsten Schichten der menschlichen Seele hinab , und sie
„Und nach dem Tun des Landes Kenaan , in das ich
sind tatsächlich noch bis weit in die neueste Zeit hinein
euch bringe , dürft ihr nicht tun , und in ihren Satzungen
der Ausdruck echter Lebensbeziehungen des Volkes zu der
dürft ihr nicht wandeln ." Hier sollte euere Heimat sein,
beseelten und unbeseelten Welt gewesen. (Die „Herrschaft
aber ihr dürft die Sitten der dort wohnenden Götzen¬
der Vernunft " ist noch gar nicht alt und infolgedessen nur
diener nicht nachahmen . Israel assimilierte sich lieber im
erst teilweise verwirklicht .)
fremden Land anstatt mit Freude hinzueilen , „wohin ich
(Klei Jakar .)
euch bringen will ".
Eines eigentümlichen süddeutschen Volksglaubens sei
hier Erwähnung getan : das ungetanste Kind setzt man
Rechlssalzungen,
So wahrt meine Gesetze und meine
nämlich einem Juden gleich und sagt, dah erst im Tauf¬
die der Mensch üben soll, daß er durch sie lebe.
wasser der Jude weggeschwemmt werde ; ebenso heihen die
(18,5 .)
ersten Haare des Kindes „Judenhaare ".
Es heißt nicht „die der Priester , der Levite , der
Im Böhmerwald , auch im Hessischen, bedeutet es Glück, Jsraelite " üben soll, sondern „der Mensch."
einen Juden zu treffen , in Ungarn besonders am Neu¬
Unabhängig von Glaube und Abstammung erfolgt die
jahrstage — in Ostsriesland , Franken und im Erzgebirge
Bewertung des Menschen nach den Worten der Thora.
hingegen wird die gleiche Begegnung als Unglück ge¬ Entscheidend ist der Wille und die Gesinnung gegenüber
deutet oder als Vorbote eines Prozesses . In Schlesien
(Baba Kamma .)
den Gesetzen und Satzungen Gottes .
gibt es die Meinung , dah man das Glück fortgebe , wenn
inan einem Juden antworte , der am Morgen nach der
RÄTSELECKE
Zeit fragt.
Solche Voltsansichten stammen aus einer Welt enger
Gitterrätsel:
Geographisches
Naturverbundenheit : so ist es nicht verwunderlich , wenn
Der Querbalken nennt eine palästinensische Stadt , die
auch in bezug auf das Wetter Beziehungen zum Juden
herrsche Längsbalken:
hergestellt werden . An jüdischen Feiertagen
häufig gutes Wetter ; diese Meinung scheint sehr alt zu
1. Palästinensisch -arabische Hafenstadt;
sein, denn man findet sie Bereits in sehr frühen Schriften.
2. Hebräischer Buchstabe (Zahlenwert 200) ;
Wenn es schneit, so sagt man in manchen Gegenden , der
3. Stadt in Obergaliläa,
Jude habe das Deckbett aufgeschnitten , daher fliegen die
4. Jüdischer Kalender;
Federn umher . (Dieser Glaube stellt wohl eine späte
5. See im Hulegebiet;
Parallele zu dem Märchen von Frau Holle dar .) Und
schtiehlich besagt eine Bauernregel : Haben die Juden spät
Ostern , so gibt es ein spätes Frühjahr.
Man könnte diese wenigen Beispiele um ein Vielfaches
vermehren , aber keine neuen Gesichtspunkte mehr hinein¬
bringen . Das Bild , wie sich der Volksglaube zum Juden
stellt, ist ziemlich eindeutig : das Ungewöhnliche wird zum
zum Zauber . Uns
Unheimlichen und das Andersartige
Juden sind diese Volksmeinungen verhältnismäßig wenig
bekannt , weil die grohe Mehrzähl von uns in den Städten
lebt . Allein , man darf nicht von unserer heutigen
Auflösung des Kastcurütsels aus voriger Nummer:
Situation aus die Dinge beurteilen ; die hier angeführten
Volksmeinungen stammen aus einer Zeit , in der die Ver¬
bindung zwischen Juden und Landvolk noch enger gewesen
| A | F | I | K | O | M| A | N |
sein muh als heutzutage , sie konnten nur aus einer
1. Akko; 2. Kaf ; 3. Minian.
engeren Berührung beider Kruppen entstehen . G. Nm.

/ " Pferdchen an , schmierte die Räder und prüfte das GeEr lud ein paar Arme voll Stroh auf den Wagen,
schi
verabschiedete sich von seiner Familie und fuhr davon.
Vixgebens winkten ihm ein paar Leute zu, er möge doch
halte ..»>;ld sie mitnehmen . Keine Rede davon ! Mit einer
grohar ^ en Handbeweguna mies Jizchak sie ab:
„Ich Vv heute eine Fuhre für Leibisch den Möbel¬
händler . v nehme keinen mit ."
Rzeszow fahrt Ihr doch leer ", riefen die
„Aber
Leute , „da könnt Ihr uns doch mitnehmen und noch ein paar
Kreuzer hinzuoerLfenen !"
„Kommt nicht in Frage . Ich Hab' es Leibisch versprechen
müssen, keinen mitzunehmen und nur die Möbel zu fahren.
Der Wagen ist reserviert ."
Das verstanden die Leute nicht. Sie gestikulierten heftig
und nannten den Jizckzak einen Meschuggenen.
Das Pferdchen hatte diesmal einen guten Tag , wie leicht
mar doch heute die Reife nach Rzeszow ! Es spürte den
leeren Wagen kaum.
Gerade wollte Jizchak an dem schönen neuen Hause des
Synagogenvorstehers — es war das leiste der Stadt —
vorüberfahren , als sich die Haustür öffnete , und der Vor¬
stand selber mit seiner Ehefrau heraustrat.
„Halt , halt !" rief der Vorstand , „nehmt uns doch mit,
wir müssen nach Rzeszow !"
Jizchak hielt . Das war eine böse Sache, ausgerechnet de:
Vorstand muhte heute nach Rzeszow fahren ! Jizchak stieg
vom Wagen mit einem roten Kopf , er zerrte unschlüssig an
seinem Bart und schwitzte vor Verlegenheit.
„Es ist wegen des Leibisch — ich kann nicht heute , ich
muh fahren heute leer nach Rzeszow ."
Er versuchte, dem Vorstand und seiner Frau umständlich
auseinanderzusetzen , warum er sie nicht mitnehmen konnte.
Sonst wäre er ihnen stets zu Diensten , eine Ehre wäre es
ihm, das Vorstand -Ehepaar nach Rzeszow zu fahren , aber
heute möge man gnädigst entschuldigen , es ginge aus be¬
sagten Gründen eben nicht.
Da kam Jizchak aber schlecht an.
„Bin ich der Vorstand oder bin sch es nicht ?", herrschte
dieser den armen , völlig verdatterten Jizchak an . „Hat
mir etwa dieser Leibisch vorzuschreiben , wann ich nach
Rzeszow fahren darf ? Mich, den Vorstand , willst du nicht
mitnehmen ? Das wirft du mir bähen , Frachter , auf mein
Wort , das wirst du mir bühen !"
Jizchak wurde schwach. Wie kann ich dem Vorstand
etwas abschlagen, dachte er. Das ist ein so mächtiger
Mann , erstaun mir schaden, zugrunde richten kann er mich,
mit einer Handbewegung , wie wenn ich eine Fliege fort¬
jage . Wie darf ich den Vorstand beleidigen ! Soll ich ihn
und seine vornehme Frau hier auf offener Strahe stehen
lassen wie irgendeinen ? Gott soll schützen— was könnte
das für Folgen haben ! Wenn ich es schlau anfange , wird
gar nicht mt.rken. Sie
es Leibifch der Möbelhänbler
brauchen doch nicht gerade am Markt ausznsteigen . Ich
werde kurz vor der Stadt halten , und sie werden sich nichts
brechen, wenn sie die paar Schritt noch zu Fuh gehen. Und
die Rzeszower werden glauben , ich bin mit leerem Wagen
gekommen.
Also lieh er den Vorstand und seine Frau mitfahren.
Sie waren aber noch keine fünf Minuten gefahren , als sie
Reb Mirsch, den Gabben , überholten , der anscheinend im
Sinne hatte , nach Rzeszow zu gehen. Natürlich wollte der
auch mitfahren , als er den Wagen sah. Diesmal wurde
Jizchak nicht erst lange gefragt.
„Steigt nur ein", rief der Vorstand , „Ihr werdet doch
nicht zu Fuh gehen, Reb Hirsch!"
nichts abbeihen , und du nimmst noch ein paar Kreuzer
Der Gabbe sah schon im Wagen , und Jizchak beruhigte
ein."
mehr
sein Gewisses : fahren die beiden mit , so kommt es auf den
bei dieser Drohung der gute Jizchak nein sagen!
Konnte
Dritten nicht an.
hatte er seine fünf Gulden in der Tasche. Er
Schliehlich
Zum Glück machten ihm die Fahrgäste keine Schwierig¬
wird behutsam fahren und mit Gottes Hilfe Menschen und
keiten, als er kurz vor der Stadt hielt und sie bat ausMöbel unverletzt nach Glogow bringen . Der Leibisch wird
znsteigen, damit er ohne sie in Rzeszow erschiene.
nichts erfahren , und so kann alles noch einen guten Aus¬
So hielt Jizchak der Frachter zu verabredeter Stunde
gang nehmen.
vor Leibischs Laden . Leibifch lud ihn zum Frühstück ein
Er rückte die Möbel zusammen und machte auf dem
und plauderte ein wenig mit ihm , dann wurden die Möbel
Platz für die hartnäckigen Fahrgäste . Damit es der
Wagen
aufgeladen , sorgfältig in Stroh gebettet , Jizchak bekam
zu schwer hatte , ging Jizchak nebenher , ihm be¬
nicht
Gaul
seine fünf Gulden und machte sich auf den Heimweg.
Hals klatschend, wenn er zuweilen stehen
den
gütigend
An der Stelle aber , an welcher Jizchak das Vorstandsund seinen Herrn vorwurfsvoll ansah.
holte
Atem
,
blieb
Ehepaar und den Gabben abgesetzt hatte , warteten diese
gut . Kurz vor Glogow aber fiel es
alles
ging
Anfangs
bereits wieder auf ihn . Und nicht allein sie, es waren noch
plötzlich ein , aufzuspringen , nm
Vorstand
Herrn
dicken
dem
in
die
dazugekommen,
Rzeszow
aus
Leute
paar
ein
dem ihm gegenübersitzenden Jabben etwas wahrscheinlich
Glogow zu tun hatten und mitfahren wollten.
höchst Wichtiges ins Ohr zu flüstern . Hierdurch verlagerte
Jizchak lief es kalt über den Rücken, als er die Gruppe
sich das Gleichgewicht, und der Wagen kippte. Die Frau
sah. Sechs Personen und die Möbel ! Vergeblich suchte er
des Vorstandes kreischte gellend auf , man hörte Holz
den Leuten begreiflich zu machen, dah der Wagen sie alle
krachen und Scherben klirren , und ehe sich der entsetzte
nicht tragen , und das Pferd sie nicht stehen konnte . Ver¬
geblich berief er sich auf Leibischs Bedingung . Vergeb¬
Jizchak noch recht Umsehen konnte , lab die ganze Gesell¬
schaft auf der Strahe . Zum Glück und wie durch ein Wunder
lich sagte er den Fahrlustigen voraus dah sie sich samt und
war keinem etwas geschehen. Aber die neuen Möbel!
sonders das Genick brechen würden . Es half alles nichts!
erstarrte vor ' Schrecken: Der Spiegel zerbrochen,
Jizchak
„Ich werde einem andern in Glogow Geld für einen
in zwei Teile gespalten , der Tisch hatte einen
Stuhl
ein
protzig,
Vorstand
der
Wagen und ein Pferd geben", drohte
verloren!
Fuh
„dann hast du einen Konkurrenten , Frachter , der wird
Und die Fahrgäste ? Nicht etwa , dah sie den armen
nicht nein sagen, wenn man mit ihm fahren will . Das da
Jizchak bedauerten , im Gegenteil , sie überhäuften ihn mit
sind meine Bekannten . Sie werden Leibischs Möbeln
Vorwürfen und beschuldigten ihn , die Möbel schlecht ge¬
laden zu haben Es zeigte sich, dah die Rzeszower den
Gloglowern im Schimpfen nicht nachstanden . Sie hatten
WOCHENKALENDER
ihren Sündenbock gefunden und ergossen weidlich ihren
Zorn über ihn.
"1935 5Ü5JT
April Riffan
Mittw.
Den Fahrgästen war die Lust vrgangen , die Reise aus
HÖST' T
24. 21.
dem Wagen fortzusetzen. Sie liehen sich gerade noch dazu
FWtägZTÄüögäna
herbei , dem unglücklichen Jizchak beim Ausladen der schad¬
Hamburg . . . . 20 .82
haften Möbel zu helfen , und zogen es im übrigen vor , den
20.09
Berlin .
Rest des Weges zu Fuh zu gehen.
Königsberg Pr . 19.50
20.07
Leipzig .
Traurig trieb Jizchak sein Pferdchen an . Fort war
noB*T ' n
25. 22. Breslau .
Donnst.
19.48
seine Freude über die gute Einnahme . Er lieferte die Möbel
20.00
München .
. . . . 20 . 12
Stuiigart
so, wie sie nun einmal waren , in Glogow an die
Frankfurt 'M . . . 20.30
ab und harrte zitternd auf das Nachspiel.
Empfänger
20.28
Köln .
lieh nicht lange auf sich warten . Der
Nachspiel
Das
Sabbaiy -Auögang
Hamburg . . . . 20 .36
erzürnte Leibisch, dem man es zugetragen hatte , wer alles
20.13
Berlin .
zusammen mit den Möbeln nach Glogow gefahren war,
KönigSberg/Pr . 19.54
und was für ein Unglück es unterwegs gegeben hatte , ging
20 .11
Leipzig .
•nnx
Sonnabd.
27. 24. Breslau .
19.52
zum Rebden und verklagte Jizchak den Frachter auf
20.02
München .
Schadensersatz — zweihundert Gulden ! Jizchak bekam
. . . . 20 .16
Stuligari
eine Ladung zum Rebden nach Rzeszow , und schweren
Frankfnri/M . . . 20.80
20.32
fföln .
Herzens machte er sich auf , sich dort zu verantworten.

/ .
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Der Rebbe , ein alter weiser Mann , gab zunächst den
Parteien das Wort . Leibifch legte ausführlich die Verein¬
barung dar , nach welcher sich Jizchak verpflichtet hatte , an
dem verabredeten Tage keine Fahrgäste zu befördern . Nur
durch die Mißachtung dieser Bedingung sei der Schaden
entstanden ; denn hätte Jizchak nur die Möbel auf dem
Wagen gehabt , sie wären unbeschadet in Glogow an den
Käufer gelangt , der sich jetzt natürlich weigere , die schad¬
haften .Möbel anzunehmen.
Jizchak verteidigte sich damit , dah der Vorstand ihn be¬
drängt hätte , dah er diesem guten Kunden und auch dessen
Bekannten die Mitfahrt nicht gut habe abschlagen können,
dah die Zukunft seines Gewerbes und damit seine Existenz
auf dem Spiel gestanden wäre , und dah die Schuld an dem
Schaden eigentlich den Vorstand träfe . Denn wenn der
ihm nicht begegnet wäre , hätte er niemand in seinem
Leuten in
Wagen ausgenommen . Einigen anderen
Glogow habe er die Mitfahrt glatt verweigert ; man möge
sie doch als Zeugen vernehmen . Nur das Ansehen
des Vorstandes und nicht zuletzt seine Drohung habe ihn
eingeschüchtert und schliehlich nachgiebig gemacht.
Der Rebbe wiegte lange den Kopf, dann sagte er:
„Jizchak . du muht den Schaden tragen . Denn es steht
geschrieben dah der Vertragsbrüchige für den durch Ver¬
tragsbruch entstandenen Schaden aufzukommen hat . Du
allein bist schuldig, so wahr uns an Schowuoth die Thora
gegeben wurde ."
Der arme Jizchak gab alles verloren . Wie sollte er diese
Summe zusammenbringen ! Zweihundert Gulden batte er
noch niemals besessen, ja kaum je auf einem Fleck bei¬
sammen gesehen. Was sollte nur aus ihm werden ! Zer¬
knirscht, ein Abbild des Jammers , ftand er vor dem
Rebben . Plötzlich aber hellten sich seine Züge auf , ein
pfiffiges Lächeln, und er fragte:
„Ihr sagtet doch, Rebbe , dah uns die Thora an Scho¬
wuoth gegeben wurde , und Ihr habt doch nach der Thora
das Arte !' gefällt ?"
„Natürlich nach der Thora , Jizchak."
Da lachte der Frachter verschmitzt:
„Wenn uns die Thora zu Schowuoth gegeben wurde,
werde ich den Schaden nicht bezahlen . Woher hat die
Thora zu Schowuoth gewußt , daß ich vor Pehach die
Möbel gefahren habe ?"
Sagte es und ging . —
Dieser witzigen Auslegung hatte es Jizchak der Frachter
zu verdanken , daß die Sache beigelegtnvurde . Seine Ant¬
wort machte die Runde im Städtchen . Jizchak der Frachter
ist weiser als der Rebbe . sagten die Lenke lachend, und es
fanden sich einige , an ihrer Spitze der Vorstand , die das
Geld ' zusammenlegten und den Schaden Leibisch dem
Möbelhändler für Jizchak bezahlten.

„JUdUch
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So schnell wie möglich eilt er zur nächsten Polizei¬
station und erlangt dort nach kurzen Verhandlungen die
Erlaubnis , nach dem Ende der ersten Vorstellung , eine
zweite , nach Mitternacht , folgen zu lassen. Zu einem horrenten Betrag verpflichtet er dann innerhalb dreier Ali«
nuten unterwegs direkt aus einem East heraus , eine
Musikbande , die flugs ihre Instrumente zusammenpackt,
Albert folgt , um dem Publikum vor dem Zirkus die Zeit
zu verkürzen.
Nach zwei Stunden ist die erste Vorstellung fertig und
die zweite beginnt . 350 Pfund Reingewinn kann der Di¬
rektor schon in dieser einzigen Nacht buchen. Und volle
zwanzig Tage lang dauert der Rummel . Und Albert
Schisjmann ist immer noch auf seinem Posten . Ungekündigt!
*

Selig ist nicht der richtige Ausdruck, um den Gemüts¬
zustand Alberts und seiner zwölf Freunde in dieser Nacht
zu schildern. Die Jungen sind ganz einfach betrunken . . .
vor Wonne!
Nur so ist es auch zu verstehen , daß unserem Schiff¬
mann bei der zweiten Vorstellung — die Uhr hatte gerade
2 Uhr des Morgens geschlagen ! — bös die Pferde aus¬
gerissen sind. Ganz bös . So bös , daß selbst dem nerven¬
der Angstschweiß ausge¬
starken deutschen Stallmeister
brochen ist. Aber die Aufregung des guten Bayern wäre
wahrlich nicht nötig gewesen . . .
Wie gesagt , gegen 2 Uhr war 's , des Morgens . Der
Direktor , ob dieses unfaßlichen Erfolges völlig aus dem
Häuschen , hat in einem plötzlichen Anfall von Großzügig¬
keit ein paar Körbe mit gutem Münchener Exportbier
für die Artisten anfahren lassen. Als dann sogar noch als
Sonderzulage zwei Dutzend Flaschen besten Rheinweins
antrudelten , da kannte die Seligkeit keine Grenzen mehr.
Nur aus dieser Stimmung heraus ist nun auch zu er¬
klären , daß Albert ein bißchen über die Stränge schlagen
mußte . . .
Gerade hat er eine Serie zündender Witze vom Stapel
gelassen , als ihm einfällt , daß er heute ja vor einem
größtenteils rein jüdischen Publikum stehe. Da packt' s
auf einmal den Guten und . . . ein paar der Lieder , die er
einmal zuhause gesungen hat , ein paar der schönen, alten
jüdischen Liedln erschallen.
Der Stallmeister , der zugleich das Amt des Kapell¬
meisters zu versehen hat , dem daher die Aufgabe obliegt,
alle Lieder der Artisten mit seinen Künstlern zu begleiten,
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Die Trauer um den Jnnigverehrten war nicht laut und
schrill gewesen — sie hatte nur Menschen und Räume mit
einer sanften Wehmut erfüllt ; tief und lange.
Aber dann — dann war sie leidenschaftlich aufgeflammt.
Denn . . . unversehens war der Todesengel Azrael aufs
neue ins Haus getreten und — hatte zwei andere Augen zugedrückt — zwei sanfte Eazellenaugen , die wie Sterne über
dem Leben Joathams und seiner Kinder gestandenhatte Sulamith an der Hand genommen und sie über die
dunkle Schwelle in das Land ohne Rückkehr geführt . . .
Da hatte wahrhaft der Lebensstrom gestockt.
Konnte . . . k o n n t e er denn überhaupt weiterrauschen,
wie am Meer eine Welle über
als sei nichts geschehen . . . und alle Spuren im
glättet
ihn
und
fährt
Strand
den
Sand auslöscht — als hätte nie ein Menschenfuß dort ge¬
schritten —
Konnte das?
Ja , es konnte . Und es geschahWenn ein Stein untersinkt in der Lebensflut : ein
Strudel — dann fließen tie Wellen wieder glatt.
Und wenn auch Joatham oft in stummem Schmerz an
der Felswand leynte , die das Grab des Weibes seiner
Jugend barg — wenn auch Hazael im Dunkel der Nacht un¬
gesehen die Stirne stöhnend gegen die Steinplatte schlug, die
das Liebste verschloß — wenn auch Esron und Ruth und die
Blumen brachten , darauf der
Griechin Ehrysothemus
Tränen Bittertau fiel : es brachte die Tote nur in Träumen
zurück.
es kam doch die Zeit , da das Weh abblaßte
Aber und die Tage wieder ihren alten Gang gingen — —
Nur daß die liebste Stelle leer war.
*

*

*

Ein seltsames Gerücht ging um . Wer es aufgebracht und
zuerst getuschelt hatte — ob Kameltreiber der Handels¬
karawanen oder Purpurhündler , die von Babylon und Da¬
maskus nach Joppe zogen ; ob Sklaven des Statthalters
Sarasar : keiner wußte es . Aber das Gerücht war da.
Nein , nicht das war es , daß Sarasar nach Babylon
zurückkehren würde — nicht das war das Seltsame ; denn
hatte die üppige Weltstadt
schon manchen Statthalter
wieder zurückgelockt! Nein ; aber : Uragu würde wieder nach
Samaria kommen!
Uragu ? . . .
Wirklich Uragu?
- ging
Das war sehr merkwürdig . Welcher Statthalter
des
Grenze
die
an
Jahre
lange
für
zum zweitenmal
Reiches ? Nein , da mußte man sich im Namen verhört
haben.
Aber man flüsterte noch sinehr — und die Stimmen
wurden raunend , in halben Worten und Andeutungen.
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bekommt fast Schreikrämpfe . Woher soll er denn die
Noten zu diesen völlig unoekannten Dingern bekommen?
Was sind denn das überhaupt für neue Lieder ? Der gute
Bayer hat zwar schon viel von der Welt gesehen, spricht
eine Unmenge Sprachen , aber jetzt bleibt ihm einfach der
Verstand stehen und die Spucke weg.
Aber noch mehr staunt der Mann , als das Publikum
wie toll zu klatschen beginnt , sich gar nicht mehr beruhigen
will , immer und immer wieder neue Zugaben mittels
eines frenetischen Beifalls erzwingt . Scbiffmann ist selig.
Obwohl er kaum mehr aus den verquollenen Aeuglein zu
schauen vermag . Er siebt nur ein sich ganz wild be¬
nehmendes Tier vor sich, das ihn immer wieder zwingt,
neue Liedln zu singen.
So lange , bis schließlich den anderen Artisten der Ge¬
duldsfaden reißt und ne den taumelnden Albert einfach
mit Gewalt von der Bühne runterschleppen . Zum bemerk¬
baren Mißfatzen des Publikums . . .
So lange aber spielte der Zirkus Mombert in der
„Heiligen Stadt ", bis der Direktor in der Lage war , allen
seinen Leuten die meist recht erheblichen Gehaltsrückstande
auszuzahlen , alle seine namhaften Schulden zu begleichen
und zudem noch einen erheblichen Batzen auf die hohe
Kante zu legen.
Ja . . . Schiffmann — macht alles!
IV.

Zu Fuß von Saloniki nach Monaftir
1912 ist der ganze Balkan ein einziger Kriegsschauplatz.
Gegen die Türken lehnen sich die Völker auf . Ueberall
wird marschiert . Ueberall krachen die Kanonen , prasseln
die Gewehre , rattern die Maschinengewehre . Viel Blut
fließt.
Nach langem Hin und Her werden die Türken schließ¬
lich geworfen . Müssen der Ueberzahl der Feinde weichen.
Saloniki ist der wichtigste Hafen , die wichtigste Basis der
Osmanen . Alles Kriegsmaterial , alle Truppentransporte
werden über Saloniki geführt . Aber trotzdem schwärmen
die Banden der bulgarischen Komitatschi bis in die Vor¬
städte. Versuchen ständig die Bahnlinie zu zerstören . Ver¬
Ermorden
Sprengstoffanschlage , Sabotageakte .
üben
. Albert
Patrouillen
türkische
Tag
jeden
fast
hinterrücks
Schiffmann nun hat das Pech, sich zu Fuß durch diese
Banden durchschlagen zu dürfen . . .
*

„Hast du einen verdächtigen Gesellen gesehen am Abend.
Sag alles , wenn dir dein Leben lieb ist, Väterchen . . . !"
Drohende Stimmen wecken Albert aus bestem Schlaf . Vor¬
sichtig lugt er aus seinem Versteck. Deutlich sieht er, in dem
vollen Mondlicht vor dem Eingang eine Schar Komitatschis , die wild einem Alten mit ihren Schießprügeln
drohen.
Albert ift' s gar nicht angenehm zu Mute . Das Schlafen
hat er plötzlich völlig vergessen. So schnell er kann , klettert
er aus seinem warmen Heu -Bett . Will sich flugs an einer
Stange herunterlassen , die diese Mißhandlung aber übel
nimmt und samt Schiffmann krachend zu Boden fällt . Ein
Glück nur , daß Albert als Akrobat gelernt hat , aus allen
Lagen auf allen Vieren zu landen , wie die Katzen. Sonst
hätte er sich bei dem Abenteuer Hals und Beine gebrochen.
Gerade hat er sich hinter dem schützenden Stamm eines
mächtigen Baumes geborgen , als auch schon der Bulgaren-

Uragu sei — beim Eroßkönig . . . in Ungnade gefallen!
Und deshalb- man sagte . . .
man zischelte Man vermutete Gestreckte Hälse — Köpfe steckten zusammen . Was denn?
Was ? . . . So sprecht doch!
Hm ! . . . Gefährlich war 's , wenn — wenn bei einem
Feste . . . des Großkönigs Augen auf ein schönes Weib
fielen . . . Noxane war schön. Eine bezaubernde Teufelin.
Und Uragu liebte sie mit -edem Tropfen seines heißen
BlutesIn einer Sturmnacht , da die Wellen des Euphrat an den
Marmorstufen eines der Paläste am Uferrand ächzend
emporschlugen , und die Anunnaki im Schill hohnlachten . . .
da sei
und es in Ried und Binsen seufzte und stöhnte ein unför . rlicher Gegenstand — cs schien ein straff gefüllter
Sack von roter Seide — den Euphrat hinabgeschwommen . . .
Betretene Blicke. Kreidig erblaßte Gesichter.
Sic hielten schaudernd die Ohren zu, hasteten in ihre
Häuser.
Keiner wollte was gesagt , etwas gehört haben . Worte
haben Flügel — haben Pipernzungen ! Wenn eines der
Worte über das Goldgitter in den
fledermausflügeligen
— Barmherziger ! Den
schwirrte
Statthalterpalast
das gleichermaßen übel
mochte
Sprechern und den Hörern
bekommen!
Wer konnte auch wissen, ob ein Tropfen Wahrheit in dem
bösen Gerede war ! Sklaven schwatzen viel an der Handmrihle und beim Traubenkeltern.
*

*

*

Der jasminweiße Palast hatte seinen Bewohner ge¬
wechselt. Uragu , der frühere Herr , schritt wieder durch die
Räume — die voll waren von Erinnerungen.
Uragu war verändert . Sein Tritt war schwer und ehern,
sein Nacken steif, die ehemals straffen Züge gefurcht . Eisen¬
grau blinkte das nicht mehr so sorgfältig gepflegte Haar.
Die kieselharten Augen durchbohrten mißtrauisch jeden.
Ob . . . man hier etwas wußte ? Etwa im Geheimen
tuschelte ? . . .
Wehe dem, der etwas ahnen ließ ! Wehe , wenn andere
als unterwürfige Gesichter sich zur Erde neigten!
Hier war er der Herr !! Keiner über ihm ! Weit war
Babel.
Ruhelos schritt der stolze Mann durch die pracht¬
strotzenden Gemächer.
Schlange ! Teufelin ! —
Roxane ! Er griff stöhnend ins Haar . Sah starr auf die Wand vor
ihm , wo zwischen leuchtendem Seidcngcwebc köstliches Gerät
funkelte , Elfenbeinschnitzereien und kunstvolle Bronze¬
leuchter schimmerten , und geschliffene Erzplatten alle Kost¬
barkeiten spiegelnd zurückwarfen.
ah , ihr Schleiertanz ! . . .
Hier in diesem Saale Halse auf . . . es würgte ihm
am
Uragu riß sein Gewand
in der Kehle , es siedete in ihm auf . Sein Recht war es ge¬
wesen, daß er sie zertreten hatte.
Oder — oder war sie nicht schuldig gewesen ? . . . Nicht s o
Als er den jungen Hauptmann vom
schuldig? — -Königshof . in ihrem Gemache ertappte . . . und der Jähzorn
wie eine Scharlachwoge aufschwoll, irre Blutflecke vor seinen
Augen kreisten — als er sinnlos den götterschönen Jüng¬
war er da vorschnell gewesen?
ling niederstieß Hatte Noxane die Wahrheit geschrien in ihrer Todesnot:
war es nur eine Botschaft des Königs gewesen?
- „Nur " eine Botschaft ! Hah , war das nicht schon schlimm
genug?

Papa aus dem Haus stürmt , um kopfschst
umgefallenen Stang » stehen zu bleiben . Er
das noch warme Bett im Heu entdeckt, flul
Hundehütte verschwindet , laut vor sich hinufl
unniittelbarer Nähe des zitternden Schiffma^
langen Steinschloßflinte vorbeiläuft , um di^
von der neuen Sachlage zu unterrichten,
Denkapparat , augenscheinlich durch den ^
Heuschober etwas lädiert , wieder ein . . .
Offensive ist immer besser als Defensiv^
gemachte Falle hineinzulaufen ist nicht gerl
der Vergnügen . So rennt Albert kurzentsch^
nähe den« Alten nach. Bis zum Morgena
wie ein Jagdhund , sichernd und herrsch^
Schatten her . Zum Glück hält der Alte^
lange durch, das er anfangs vorgelegt^
mann , er entdeckt es erst jetzt, yat
Heuboden allerlei böse Hautäbschj^
Blitzschnell sind allerdings
gehen , als plötzlich die BaMck'
Auf das laute Rufen des Alten ina" ^
kehrt . Nach langem Hin und Her , dk
in einem niedrigen Gesträuch »erst«;
anhört , beschließen die Leute , wiede?
umgekehrter Richtung nach dem Manne , Den_|te 'für "71
Spion der Türken halten , zu suchen.
Schiffmann fühlt , als die Kerls endlich verschwunden
sind, kein anderes Bedürfnis , als . . . sich in einer kleinen
Geländemulde versteckt. . . langsam , Wort für Wort von
Adaun Alom bis zu Olenu das Morgengebet zu ver¬
richten . . . .
Wahrlich — nie ijt es nötiger gewesen, den Schutz des
Ewigen heißer zu erflehen , als an diesem verhängnisvollen
Morgen . Ist die Lage doch derart verwickelt, daß manch
anderer den Mut verloren hätte . . .
Albert ist aber jetzt ganz bei sich. Seine Gedanken sind
gesammelter denn je und das Gebet hat ihm ungeahnte
Kräfte vermittelt . Schnell betet der Junge noch einen
Psalm und marschiert los . Nach der Melodie des DavidLiedes „Schir Hamaalaus ", die er in einem vergnügten
Marschtempo laut und ungeniert in den frischen Morgen
hinausschmettert . . .
Bis zum Mittag ist alles gut gegangen . Ein tüchtiges
Stück Wegs ist zurückgelegt worden . Die Sonne , die mit
aller Kraft vom Himmel orennt , ist aber nachgerade immer
ungemütlicher geworden . In dem kahlen Gelände , in jener
Wüste von verbranntem , gelblichem Gras , elendem Ge¬
sträuch, kärglichen Bäumchen , die mühsam ihr Dasein fristen,
in jenem Land der Steine , der Felsen , wo jeder Sonnen¬
strahl unbarmherzig tausendfach reflektiert und tausendfach
den Einsamen trifft , muß Schiffmann seine ganze Kraft auf¬
bieten , um nicht klein beizugeben . Dazu kommt noch die
ständige Angst, die irregeführten Komitatschis plötzlich im
Rücken guftauchen zu sehen.
Einmal glaubt Schiff " ann , sein letztes Ständlein sei
wahrhaft gekommen . Er ist gerade über eine weite Hoch¬
fläche marschiert . Zwei Stunden hatte die Marter gedauert.
eine grüne Hügelkette vor Augen . Dort muß
Ständig
Wasser sein, müssen Menschen wohnen . Albert feuert sich
die lockenden Hügel
ständig mit diesem Hinwei «- an .

Zwar der König sandte manchmal kostbaren Schmuck an
die Gemahlinnen feiner Günstlinge . . . Aber der König
hatte der schönen Roxane zugelächelt am Neujahrsfeste , als
alle Großen mit ihren Lieblingsfrauen am Hofe erschienen,
um dem Herrscher ewiges Leben und den Schutz der großen
Götter zu wünschen und seine Geschenke zu empfangen.
ZugelächeltEin sischartiges Glitzern war in den Augen des Königs
Und Noxane hatte witternd die Nüstern
gewesen geweitet —
Roxane war nur ein schönes Tier ; ein geschmeidiges,
und
mit Samrfell
buntgeflecktes Leopardenweibchen
ungeeine
wie
war
Sie
.
.
.
.
grünen Dümonenaugen
bändigte Naturkraft , der brennenden Wildnis entwachsen
wie Baum und Stein und Raubgetier ; wie ein tosender
Wasserfall aus der Felswand des Hauran stürzt . Ah —
sie kannte nichts von der Züchtigkeit eines edlen Weibes
wie Hadassa.
Hadafsa ! . . . Uragu hielt iin Schreiten innc . Seine
starren Züge spannten sich schmerzhaft . Noch dunkler
brannten die Augen.
Auch sie war tot — Hadassa , das persische Fürstenkind.
Allat , die Herrscherin des Totenteiches , hatte die Ver¬
stoßene in das „Land ohne Wiederkehr " geholt.
Sie war pomphaft begraben in Kutha , der uralten
im Süden Baby¬
Stadt des Nergal , der Eräberstadt
im
Babylonier
vornehme
jeder
wohin
loniens ,
in
mit
alles
hatte
Sie
.
ließ
bestatten
Tonsarkophag sich
die Grabkammer bekommen, was ihr zustand : Schmuck,
Seidengewänder , Geräte , Speisen , Sklaven . Und die
und eine
Steinschneider hatten eine Opferdarstellung
gegraben.
Grufttafel
die
in
prunkhafte Inschrift
'
Hadassa , bleicher Stern !
. . . Warum hatte er sie nicht eher erkannt ? Nur als
sie tot da lag , das Antlitz wie eine edle geschnittene
Gemme . . . .
Uragu sank schwer in einen Armsessel . Und fuhr wie¬
der auf : Hier das Purpurkissen mit Goldfäden hatte
Hadassa für ihn gestickt, als er sie noch liebte.
Einen edelgeschliffenen grü¬
. . . . Noch liebte ! in reiner Goldfassung hatte er fort¬
nen Smaragd
geworfen — — und dafür einen grünen Glitzerstein aus
der Pfütze aufgerafft — der nur ein Stück Kupfer war,
mit Grünspan überzogen , aber im Licht glinserte und
schillerte — wie Gift glimmerte.
O Hadassa , warum warst du zu sehr marmornes
Götterbild!
Uragu biß die Zähne zusammen . Was half das jetzt
alles ! Hadassa war zu den Schatten des Totenrciches ge¬
gangen — schon hier auf der Oberwelt in seinem Hause
ein Schatten.
Am liebsten hätte sie auch das schattenhafte Kind mit¬
genommen : die kümmerliche Susanka . . . die seit ihrem
sechzehnten Jahr auch noch halb gelähmt war und bei
Vollmond die fallende Sucht bekam . Aber dieses Geschöpf
lebte — und Hadassa mar tot.
Tot — tot wie bald darauf Noxane — die leben¬
sprühende , blutheiße Roxane — dies wildschöne Rätsel¬
wesen von Weib und Tier und Teufel.
Wieder schlug knirschender Schinerz die Fänge in den
eisernen Mann.
Beim opalbleichen Schein einer phönizischen Oellampe
saß er Stunde um Stunde.
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unglaublichen
der
aber
übergibt
,
hört , wie ein Sold \r. dem
das Artistenblut wild auf , guter
von . dem Wagnis abzuhallen
manchmal
braust
Kühnen
harmlos.
Wohl
und
ein
ist
ein Empfehlungsschreiben
. Albert
ein Jude wie er , ungefährlich
Kommandant des Zuges ihm
es bleibt jetzt beim Schäumen— als Folge seiner ver¬
alles erzählt , hat von
von Monastir mit.
Türken
den
Befehlshaber
Albert
und
den
hat
an
geworden
Schnell
und einen Brief
berichtet . Freudig
Albert nach Familienvater
Erlebnisse — ein guter Jude
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feinen Abenteuern mit den Komitatfchis
wunderbaren
den
nach
Bon
schiedenen
' '
Panzerzug
dem
mit
.
an
nimmt er die Einladung
.
so
Mitternacht seinen Marsch.
er
geblieben
als
,
Zuges
Ende.
des
Monastir mitzufahren.
Kaum ist er aus der Sichtweite
vernichtet . Das
. Zuvor¬
Offiziers
vonstatten
des
Reise
die
Briefe
die
jetzt
schnell wie möglich
Herrlich schnell geht
Offiziere
der
Abteil
im
kommend hat man CcbUfm.ann
Weiß , das flammende
Rot , nichts das festliche
glühende
Rollen
, nur das tief tief
diesen
nein
—
all
Blau
. „Aus
freuknge
das
nachgebend
,
Regung
Goldgelb
derlichen
, die mir eignet . . . mir
Schatten . Von Ver¬
Licht angelockt, aus der
ernste Violett ist die Farbe lacht das Leben nicht rosig
blutige Schemen mib düstereStrafe reden sie. Wie
steigen
Zwei Nachtfalter kamen , vom
und
. . . Mir
Fenstergitter hereingeschwirrt,
rat und Untreue und Schuldmich daraus an . Und drau¬ wcsensverwandt ist ! Esron ! Ich muß rätseln an seinen
blauen Mondnacht durch die lautlosem Geisterflug um die
es
wie
und himmelblau
Staub und Moder weht
taumelten und kreisten in
Verborgenheiten ."
irisierender — und ein
die Welt — die Rosen glühen,
duftet
und
geheimnisvollen Tiefen und sich nieder und mußte fast
Perlmutterfarben
blüht
ein
:
ßen
Lampe
auf
Augen
an
nachtschwarzen
Unwillkürlich sah er
Hazael . . . die Rosen !"
brennend purpurner . . . mit
Streifen — wie
: „So sprichst du von der
zornig
rief
Sein Gewand trug dunkellila
Aeltere
:
der
lächeln
Doch
Du
?
den Schwingen.
violette Säume
,
hing
der Propheten
drüben
llragu verstört . Und
und den ehrwürdigen Rollender Umgang mit der
auch sein Kebetsinantel , der '
Thora
. Cr hatte
hatte
„Hadasia und Roxane !" flüsterte
? ! Hat
mit versengten
und eine Amethystschließe
beide
Heiligstes
als
,
Quasten
unser
Hand
und
der
verachtest
mit
, aus einem unbe¬
deckte die Augen
nur diese eine Farbe gewählt
schon so gottlos gemacht ?"
dich
immer
Heidin
hinsanken.
erst jetzt klar
zuckend
Flügeln
!" widersprach Esron
Zug heraus — der seinem Grübeln
*
rjc
wußten
*
„Ich verachte das Gesetz nicht
und teuer . Abex man
wurde
heftig . „Auch mir ist es heilig . Wir sind jung ; das
um in sich selbst hinein
Rosen.
atmen
ihm
Hazael scbloß die Augen , wie und fingerte mit be¬
in
Rosen . .
ständig
nicht
kann
FarbenSchön¬
wieder
die
märchenschöner
Salomon hat
zu lauschen . Oeffnete sie
Ein Rausch von Gluten , ein und Purpurlicht!
weit auf , daß die
Leben ist heiß und schön. Auch
unter der
genossen
alles
Aufseufzen die Scbriftrolle so
hat
—
Goldglanz
klemmtem
heit des Lebens geliebt
fluß — eine Flut von tiefste Leidenschaft , die Lavaglut
lagenirgendwo : „Genießet
Klagelieder Jeremias vor nhin
. . . . Und er sagt doch selbst ! Brechet die Rosen,
Hatte die Erde ihre
nickten zu ihm
Sonne
zurückge¬
jetzt
Blumengesichter
bis
tot
ihr
samtvioletten
gewaltsanr
die
seid
Liebe
Aber
morgen
denn
,
Knabe —
ihrer inbrünstigsten
das Leben
sie nun plötzlich mit wilder
so ähnlich — ich bin nicht herein , flüsterten und raunten : „Törichterdu nicht, daß
daß
oder
.
—
.
.
"
aufgestaut
und
entblättern
sie
halten
bevor
, aus
steht in den heiligen Schrif¬ kennst du deine eigene Rätselseele ? Weißt
herausbrach aus ihrem Mütterschoße
Naturkraft
so gelehrt wie du ! Aber es
nicht schmähen, beim tiefsten , beim ernstesten Violett das seligste Himmels¬
und Chrysothemis sollst du
—
allen Adern und Poren?
Und
!
Wie
ten
.
Purpurrot ineinander ge¬
in Liebesflammen
ebenso wie
Erde
leidenschaftlichste
verehrt
die
das
Sie
und
!
stand
"
blau
—"
Nacht
„Heidin
lieber
? nur nennt
Hazael ! Sie ist keine
Purpurschein über ihre
innigster liebender Vermählung : Rosenzeit!
Allherrn zu
und
sind
dunkler
Gott
stürzt
jagte
einzigen
einen
wir
Herzblutwellen
— es lockte
bräutlichen Errötens , Ueder
Es flüsterte — es koste
Wangen : der Rosenschimmer ein unsäglich schöner Feuer¬
ihn anders !"
sie
verin
nun
der
,
an
Rosenzeit!
alle Täler und Höhen floß
Entsetzt starrte Hazael den Bruder, hastig den Türvorlächelten Crde
sandgelben Wüstenbergen , bis
zurückwarf
fernen
den
Kopf
konnte nicht still sein — so süß
zu
den
bis
Pirol
—
Trotz
Ein
strom
legenenc
Judäas,
eilte.
Garten
der Kalkfelsen
durch den
zu den wildzerklüfteten Kuppen
und Himmel sich an.
häng zur Seite schob und rasch her hörte er den Schritt
des blaublauen
Sanftheit
geruhsam . Eine
die
in
Hauses
des
klobig
die hart und
vcrrieselte die Stille , atmete wie ein silberDenn vom Innern
ernsten
Sanft
dem
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darauf
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Blitzen
er brannte
Himmels schnitten.
. Rosen von bren¬ des Vaters . Und zu stehen , falls er etwa in das Gemach Libelle schwirrte mit freudigem . Zartrosa und orangeFenster
s
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Rede
durch
Eine Welt voll unerhörter Schönheithervorstürzten und
Priester jetzt
blauer Lichtpseil
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und entzückende Malven¬
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Gesandt¬
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goß
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seit
,
Jahren
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schwebten
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deckten
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Er
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mit
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Töchter
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der
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aus Gilgal erlaubt , eine
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junge
den
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sie
daß
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Israels
Erde stand
der Völker !
gestattet.
die
,
Fürstin
schon
früher
RoseNgluten
in
auch
wenn ich dein
Gesetz
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nicht nach
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Mädchenspäter
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Duft
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und ließen den heißscheuen
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gefesselt.
Mauer
der
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Gesichtes
Ihre
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voll
erblaßten
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Schritten
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Esrons
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Bei
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legte die Finger auf die Lippen. du sie! Sie sind wunder¬
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Er hörte nichts
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schön
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säden
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Hazael sah
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, als müßten sie
Stäbe,
Und
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zurück.
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wogten und
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und griff zu einer
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von
wo¬
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nichts
,
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Sah
.
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Flirren
den lila Glycinien , den scharlachbrennenden
,
und
daherschossen
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die
Griechin
die
umsonst
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ihn blühten
zuckenden blaugelbgrünen Blitzen
am Eriechentempel ! Und
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Rosenlasten drüben . . . Für
Silberstiste
und
denn die Rosenhaine lagen aufgespriiht , wenn ihm das
lebende Edelsteinpfeile
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empört
neckischen
Rosen.
im
Hazael
sicherlich wäre
funkelten vor Lust
samtvioletten Klematisblüten,
äuglein
. „Geht nur allein . Ich
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die
Nur
gekommen
Ge¬
zum Bewußtsein
Aber . —
und aus dem grünen
von Jeremia aufschrieb . Der
die das Fenster umrankten
kein Spiel mehr !" rief
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ihm
zu
„O .' die zwei dort — das ist
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mit
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zuschling
Vater will . .
dann
um
. . . die verfolgen sich im Ernst
. Flüchtig Esron
die Schrift auf.
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Schau
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„
seine
neuem
.
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von
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flüchtig
rollte
,
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seiner
Er brach
gebogenen Pergamente.
, lange darauf zu hasten . In
die
lange
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Hand
die
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legte
das
Esron
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i
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voll
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Sterns und Levys wurden gleicherweise davon
betroffen . So wie sie bisher imundgegenseitigen
aufgeblüht
Wettbewerb fick entfaltet hatten
und be¬
zusammen
nun
Leben
ihr
sank
das
so
,
um
»,
waren
alle
sich wieder aus , kurz: sie taten
schönen
die
für
mehr
Blick
Kein
.
gann zu welken
Spiel der Nachbarschaft nun schon in der dritten
den
auf
mehr
Hand
keine
,
Wand
der
an
durch
Bilder
SINSHEIMER
fortzusetzen. Natürlich wurden
Generation
HERMANN
von
sich
setzte
Sorge
Geschichte
Eine lehrhafte
Beziehungen
Tasten der beiden Flügel . DieWa » soll mit den
den Verkehr der Kinder auch
fest.
Familien
beiden
in den
Haft war nun
der Eltern gefestigt — di« Nakb
werden ? Wo ist die Zukunft?
« nicht im vearift
Kindern
ander
Vermächt¬
die
..ls
»8
,
^
gerade
Familie
und
"
einen
Denn
.
„traditionell
schon
Nachbarschaften
T » gibt allerhand
Und
nie ein Ende .
Ts ist gar nicht so selten im Leben , daß die
sei, sie zu überflügeln , nahmzweiten
nis empfunden.
für
Generation,
Nachbarschaft ist der Inbegriff und Ausdruck
der
in
es
schließlich kam
Menschen aus der drohenden Zukunft etwas alte
den
drückte sich sogar in den Wohnungen der
geradezu
».
Die»
Die
Levy
.
von Beziehungen , die sich nicht so einfach in oder
wie
»
lernen
Stern
sowohl
Vergangenheit
daß
,
erlebte
oahtn
» ein die schon
Worten Freundschaft oder Feindschaft , Hatz er¬ einen Teil ihrer Lebensaufgabe darin sahen , sich beiden Familien au ». Denn HSngten Stern
banale Schulweisheit , daß man aus der , Ver¬
, bis
nicht
Levy
Abneigung
Frau
oder
ruhte
Zu
so
auf,
Bild
lasten.
»
zu
neue
schlagen
Liebe und Überhaupt
Punkte
keinem
in
gangenheit für die Zukunft lernen müsse gilt
ist vom andern
schöpfen lassen. Nachbarschaft heißt : manNähe
viel weniger sowohl für das Leben der Einzel¬
Völker,
einander nah . Aber gerade diese äußere
menschen wie der Gruppen , Klaffen und
innere Entfer¬
Vergangen¬
Die
.
annimmt
kann oft meilen -, ja weltenweite
als man gemeinhin
nung in sich schließen und erst recht deutlich
ist meist etwas zu Blastes und Fahles , um
heit
machen.
Lied
zu bewahren . Dahingegen die
hebräische
Eindruckskraft
ihre
in Das volkstümlichste
noch nicht da und doch schon
ist
Die Familien Stern und Levy warenpara¬
sie
—
Zukunft
in
eigentlich
klingt
Dies
.
Berlin Nachbarn
da und wirft Bilder , Ahnungen und Visionen
in
den
wird
kaum
Was
kennt
sein?
wird
Großstadt
Was
:
die
Denn
dox.
die Gegenwart
Wo werden wir bleiben und wie
99
werden?
der kleinen oder mittleren Stadt so lebenswich¬
in
man
Ob
.
Nachbarschaft
der
leben?
tigen Begriff
ln neuer üebertragung von Emil Bernhard Cohn
in ganz ver¬
Berlin Haus an Haus wohnt odereinen
Genau diese Fragen standen nun vor den
Einfluß
schiedenen Stadtteilen , hat kaum
Eltern Stern und Levy und vor ihren beiden
Da* Volk der Meßschnur sind wir! Fanget an!
auf den gegenseitigen Verkehr und die gegen¬ Macht eur* Hände stark , ihr Brüder aü,
. Und jo groß und droyeno standen
! Baut sie fest und frei! Kinderpaaren
Trümmer
die
seitigen inneren Beziehungen . Im Gegenteil:
auf
weiht.
Baut
daß sich der Blick der acht Skern,
Lande
ihnen
eurem
vor
sie
willig
euch
in Dahlem woh¬ Dirn ihr
herbei.
sie
eilen
da
Tag,
der
man verkehrt fast lieber , selbst Moabit
Wall Einst kommt
und Levy -Menschen vor der grauen oder sogar
al » mit
Versagt nicht! Singt und lacht! Und wie ein
kann.
nend , mit einer Familie in
*
Kleinste
Völker
der
was
schwarzen Zukunft in die hellere Vergangenheit
,
Zu staunen
Steht zur Erlösung eure* Volks bereit/
einer benachbarten , die ebenfalls in Dahlem
flüchtete. Und da entdeckte er mehr Licht und
rückte
wohnt . Es spricht da ein geheimnisvolles
Markt
ohne
ihr
,
»ehr
Farbe als je vorher . Die Familie Stern
eure Not tutd lieben
Wat »müden euer Schritt
eine
•ählen
Wir
wahrscheinlich
das
,
mit
Levys
der
Distanzbedürfnis
in den Mittelpt .nl . des Gesichtskreises
Den Schweiß der Stirn, die Trünen, die Ihr habt: Ist Israel ein Knechtf Ist es erschlafftt
Folg « de» distanzlosen Nebeneinanderwohnen»
und umgekehrt . Der Wettbewerb und das—gegen¬
das
Auf, sammelt, ballet die versprengte Kraft!
m der Großstadt ist.
Ein Tau de* Lebens, der vom Himmel her
seitige Sich-den- Rang -ablaufen -wollen
sich
die
stark!
in
und
fühlten
stürzte
frisch
Es
Levys
,
.
labt.
und
Kräften
Trotz alledem : Sterns
Schafft mit vereinten
verschwand wie ein Phantom
Israel* arm* Seele net*t und
Die
.
Schlucht
vom
tiefe
unweit
eine
in
sie,
wie
wohnten
Vergessenheit
Nachbarn . Dabei
Al* heilig gelte jede Träne heiß.
Sagt nicht , wir sind zu klein ! Seht ihr nicht klar, Nachbarschaft wurde mit neuen Augen ange¬
. .urfürstendamm , nicht einmal Haus bei Haus
an
sehen. Sterns entdeckten an Levys und diese
und sogar nicht ei ial in der gleichen Straßen¬
Die sich fürs Volk dem Tränenmeer vertraut,
Wie Jakobs Held zum Kampfe sich gewandt?
vor
,
Schritte
wuchs
hundert
Plötzlich
.
kaum
Seiten
wohnten
besten
sie
die
Sterns
front . Aber
Seit Serubabel wirkte unsere Hand
Und al* ein Opfer jeder Tropfen Schweiß,
der äußeren
auseinander , und zwar , wie es in der Kleinstadt
der gemeinsamen Unsicherheit, aus
Man
baut.
diese*
Wege
*
wie
so
Gotte
Wenn er nur
An keinem Werk, da*
>
Nachbarschaft das Gefühl der inneren Zusam¬
so anheimelnd heißt , gleich um die r Daß
arschaft
N
mengehörigkeit , der Freundschaft und fast gerade¬
zwischen ihnen das Verhältnis von Grü
Und war** nicht viel, wenn wir den Grund nur
>,oe. Die
Der kleine Anfang! — Spötter ? O des Spottes! zu der Verwandtschaft . Bei den Sterns hieß es:
bestand , hatte seine besonderen
tchaun,
als
Dem Volk zu Hilfe ! Stellt die Pflüge auf!
„Gottseidank , daß wir die Levys haben !" Und
Eltern Stern und Levy waren vor mehr
Land!
das
ist
unser
,
Brüder
ihr
,
Genug
fränkischen
bei diesen : „Was würden wir ohne die Sterns
einem Menschenalter aus einer
Bi* von den Bergen eures alten Gotte*
bäum
,
zimmern
,
mörteln
sollt
gezogen.
Berlin
Ihr Kommenden
machen ?"
Stadt etwa gleichzeitig nach
Gottstimme donnert : Kinder , kommt herauf!
zwar
genug, daß wir die Schnur gespannt!
Dort im fränkischen Stadtwesen waren sie
uns
Für
Ja , nun saßen sie zusammen, die Eltern und
, Rat
keine Nachbarn gewesen, aber in Berlin wurden
die Kinder , und suchten gemeinsam Trostdavon,
gerübrt
geradezu
waren
sie es, und sie fühlten sich durch ihre angeSie
.
Hilfe
und
, die
son¬
stammte Landsmannschaft dazu verpflichtetaufzu¬
wie nahe sie nicht nur beieinander wohnten ,welch
zeigen
und
,
seien
bekam
innerlich
Aehnliches
auch
sich
etwas
sie
nachbarlichen Beziehungen zueinander
sie
auch
dern wie nahe
, sich Die Sterns hatten also ihren Levy -Komplex,
. Bekam die Tochter Stern einen neuen
nehmen und zu pflegen . Und dies vererbte
konnte
ein Glück im Unglück! Die Bilder der Groß¬
-Komplex.
Stern
blieb
und
ihren
die
Kinder
hatten
die
mußte
Levys
,
auf
die
dahin¬
spielen
Eltern
und
zu
den
von
Chopin
dann
Flügel , um darauf
eltern , deren Leibliches ja längst, und
es
ähnliches Instru¬
Das ändrrtenicht nur nichts daran , daß man
oder
beschworen
gleiches
ein
wurden
Levy
,
war
so, auch als jene nicht mehr da waren.
Tochter
geschwunden
verkehrte , sondern es
traktieren.
miteinander
zu
Blutsfreund¬
regelmäßig
Schumann
und
ment haben , um darauf
wurde ihnen eine Herzens Von Anfang aber waren die Beziehungen
zogen neue Tapeten
übte sogar auf den Verkehr einen belebenden
Sterns
bei
wie
Tapeten
nah
Neue
, die schon jene erste Generation
ebenso
Familien
beiden
junior,
zwischen den
der schaft angedichtet
daß etwa Frau Stern
So
.
aus
Sommerreise
'
eine
Einfluß
und
nie besessen und nie
,
sich
nach
für
Wirklichkeit
Levys
in
bei
Interesse
m Berlin
Levy
Frau
gespannt . Gewiß , man hatte viel
zu
,
ähnlichen
verletzen
zu
einer
mit
Wahrheit
wurde
die
in ohne
Bayern
geübt hatte . Aber um der Tradition willen
einander , man half sich auch da und dort , es junior sagen konnte : „Was täten wir nur , wenn Levys nach der
beantwortet.
Tirol
nach
Sterns
aber
Expedition
es so sein, als ob sich die Vorfahren aus
geschäftlichen wie in familiären Dingen ,
einander nicht Hütten !" Worauf Frau
der gegen¬ mußte und Verderb in der Großstadt mit¬
,
beide
Ruhe
wie
keine
einander
vor
Uebersiedhatte
der
Man
Gedeih
, erwiderte:
entspann sich von allem Anfang
die
ließ es nicht zu.
den Levy , ebenfalls ganz wahrheitsgemäß
einander verbunden gehabt hättem So holte
lung an ein stiller Wettbewerb zwischen die „Liebe Freundin , unser gute Nachbarschaft — seitige Wettbewerb
wuch¬
Kinder
und
die
—
tröstliches
dauerte
viel
und
,
Licht
dauerte
viel
Das
auf
drohende Zukunft
Häusern Stern und Levy in bezug da es der bis auf hundert Jahr ' !" ' Beide erschracken leise
, die Sorgen wuchsen, die Zeiten wur¬ erhebendes Licht aus der Vergangenheit.
heran
sen
Aeußer.
innerlich
beiderseitigen Erfolge in Berlin . Und
nur
aber
heran,
zwei bei diesem Wunsch —
den anders , denn es kam das Jahr 1033
Das bittere Schicksal aber schonte die zwei
Zufall wollte , daß Stern und Levy , obwohl
zusammen , durch die geheime das Jahr der Wende und des Schicksals für das
sie
gehörten
lich
etwa
,
Sie mußten beide sich mit dem
ganz verschiedenen Berufen angehörend
der Nachbarschaft aneinander gebunden,
stellten sich .mit den Familien nicht.
Es
Macht
.
Judentum
ge¬
deutsche
eines
machen, daß ihre Existenz in
Erlangung
gleich erfolgreich in der
Schwierigkeiten ein, Gedanken vertraut
und taten demgemäß freundlich.
geschäftliche
auch
wie
Väter
seelischen
die
Zeit geworden sei und es
der
sowohl
,
Kin¬
Opfer
waren
zwei
ein
Berlin
wissen Wohlstandes
der beiden Familien hatten
flössen heran.
Jede
Erlebnisse
bittere
und
zu
Tage
nie
bittere
, Auch das geauch die Söhne , kam der Wettbewerb
der der, je einen Bub und ein Mädel
einem Stillstand . Das ängstliche Prüfen
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Kapitel.
des Jahres
Manaste Lewald verließ an einem Oktobertage
. wie
urachte
und
Co.
&
Henoch
.
S
1880 das Geschüftslokal von
Dafür
zu.
Bude
der Chef des Hauses zu sagen pflegte , die
. Besonders
Minuten
fünf
täglich
Buchhalter
alte
der
brauchte
er sorgfäl¬
behandelte
Kontors
die Eisenstange an der Tür des
, um
zurückzukehren
Treppe
der
von
er
tig , und zweimal pflegte
Druck
jedem
auch
sich zu überzeugen , ob das Vorhängeschloß dabei.
widerstand . Er klemmte sich oft die Finger
hatte Manaste
Jubiläum
fünfundzwanzigjähriges
Sein
war das Sinn¬
Er
.
gefeiert
Co.
Leivald schon bei S . Henoch &
aber ließ sich
Umständlichkeit
bedächtige
bild der Firina . Seine
, son¬
zurückführen
nicht nur auf das Alter des hohen Sechzigers
man
,
nicht
klagte
Er
.
dern auch auf seine Gemütsverfassung
. Er
hatte
erlebt
er
was
,
an
nicht
Berliner
sah es dem alten
er hatte Humor
liebte eine anständige Unscheinbarkeit , denn erheitern konnte.
noch
was
,
und sah, das eigene ' Herz befreiend
bei Manaste Lewald
Das gab ihm eine stille Anmut . Man durftekleiner
Graukopfwar,
von Anmut sprechen, obwohl er nur ein . Den kleinen Wuchs
trug
Leben
der eine hohe Schulter durchs
er täglich auf das feine
ersetzte er durch' einen Zylindcrhut , den
Haupt setzte.
nach einer ganz
Sein Erleben ging ihm nach. Hart war es,
zu tragen.
Gegenwart
anders gegründeten Vergangenheit , diese
Bruder
dem
bei
Faktotum
,
Buchhalter bei seinem Schwager
schwierigen
sehr
einen
um
dazu
sich
handelte
seiner Frau . Es
. Demütigungen gab
Schwager , einen rücksichtslosen Prinzipal steckte
sie ein und dachte
Er
.
Mann
es fast täglich für den alten
selbst einmal ein
er
sich sein Teil . Aber er vergaß nicht, daß
&
, Gründer der Firma Lewaldder
angesehener Kaufmann gewesen
,
Mann
wohlhabender
Ein
.
gros
Z 'ielenziger , Wäsch» en
seines späteren
anno 1842 Berta Henoch, die schöne Schwester
Brotgebers , heimgeführt hatte.
Erstes

seines schweren
Wie war das gekommen? Einige Merksteine
Er trug sie
.
Bewußtsein
Lebensweges blieben in Manastes
auf die Ger¬
trat
und
hinunter
auch heute stufend die Treppe dachte
Hermann , den ver¬
an
er
Wieder
.
hinaus
traudenstraße
noch am Leben,
lorenen Sohn . Verschollen seit Jahren , vielleicht
das Gebot der
der
,
Erbe
sein
,
Sohn
jenseits des Ozeans . Sein
Schlag für einen Mann,
Ehre nicht empfunden . Der härteste
hatte sich losgesagt , auch
Er
der ohne Ehre nicht leben konnte .
beide bereuten . Seit
Aber
.
getan
Berta hatte es schließlich
ihres Sohnes . Dar¬
zwanzig Jahren bereuten sie die Verstoßung
Lewald wurde
Manasse
.
über war altes zujammengebrochen
Geschäft auf.
gutes
sein
vorzeitig
gab
er
träge und unüberlegt ,
Erwor¬
mühsam
das
Blindlings verzehrte er mit seiner Familie noch die harte Arbeit
kam
,
bene als „Rentier " . Nun , im Alter
der kleine, geduldige
über ihn, unwürdiger Frondienst . AberBerta
trug er still, töinals
Anders
.
auf
nicht
sich
Mann lehnte
Jude im gro¬
gläubiger
ein
Gott ihm auferlegt hatte . Er war
tiefer.
lagen
ßen Berlin . Seine Wurzeln
langen Arbeits¬
Der alte Buchhalter war sehr müde von dem
. Er ließ auch
tage , dennoch sagte er sich: laufen heißt sparen
vorbei. Außer¬
Markt
heute den Omnibus nach dem Hackeschen , an diesem schönen
Genuß
billiger
,
dem blieb es ein stiller
sich aufzunchmen.
Herbstabend das Bild von Altberlin iner liebte die groß¬
aber
,
Manaste stammte aus Westpreußen
Kaiserstadt . Vom
zügige, wenn auch brutale Kraft der neuen
ein. Bei Theodor
Molkenmarkt bog er in die Spandauer Straße
. Das Tütchen,
Pralines
Hildebrand erstand er ein Viertelpfund
Liebling
seinen
für
war
,
steckte
Rockschoß
das er sorgfältig in den
Karfunkels
den
zu
Walter , wenn Großpapa am Sonntag wieder
aus der Konigkam. Er fürchtete trotz schlimmer Nachrichten nicht.
immer
noch
grätzer Straße seinen Schwiegersohn
einen großen
Hinter der Neuen Friedrichstraße stieß er aufentstehen. Das
Bauplatz . 5Stcr sollte der neue Bahnhof Börse, daß Berlin nun
Herz schlug"Manaste höher bei dem Gedanken
ging er durch all den
auch eine Stadtbahn bekam. Befriedigt hinüber
er
. Dann kamAm
Staub zum Hackeschen Markt
Lärm und
-’. .
nT>
war
zu ihm
Sie bezwang die vom Vater ererbte Krümmung
jinüberkam
. Das
Hochziehen
und mußte 'dafür deit rechten Fuß ein wenig
es
Beobachter
scharfe
, daß nur
geschah aber so leicht und geschickt
lebensvolles
,
schönes
Fränzes
in
merkten. Immer sah man
Gesicht.
sich auch heute
Mit ihrem Vater sehr vertraut , hängte sie . Im Herbst ist
Monbijou
in
wieder an seinen Arm . .Zch war
der Garten am schönsten."
„Und im Sommer ?"
wunderbar ."
^Du denkst wohl an die Rosen ? Die sind freilich

4

Wohl„Wozu brauchen die Menschen überhaupt künstliche
gerüche?"
vor; Parfüm «.
Fränze lachte. „Ich weiß , du bist kein Freund
aber etwas
mir
hat
Kiki
.
Mit Ausnahme von bau de Cologne
."
Nuglisch
, von Treu &
geschenkt
verschieden."
„Richte dich nicht zuvi-el nach Kiki . Ihr seid sehr
wir das.
lasten
,
nun
„Allerdings . Sie ist elegant , und ich —
Lebensgroße
ihre
liebe
Ich
.
Abar sie ist ein grundguter Kerl
ver¬
ihr
mit
nicht
gar
sich
Mama
daß
,
ronde. Es ist sehr schade
tragen kann."
Wir danken ihr
„Man muß Mama so nehmen , wie sie ist.
? Du hast
Fränze
alle viel. Wie war es denn gestern abend ,
?"
doch die neue Oper gehört
schön,
„Carmen ! Oh , es war wundervoll ! Unbeschreiblich
Papa !"

?//

//
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Manasde Lewald verließ an
einem Okloberiage de*
Jahre * i 880 da * Geschäft *,
lokal von S . Henoch u . Co . . . ,
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Zeichnung von f 'ndo Biirgner

„Ist dein Heinrich mitgegangen ?"
Geld. Der
„Was denkst du ? Der arme Junge hat kein . Für die
beisammen
spart , wo er kann . Ich hatte es endlich
Lucca !"
mal zu ihr ge.
„Du kennst si« doch persönlich. Du bist doch
gangen ."
täte ich da»
„Ja , als Backfisch. Berrückte Idee . Jetzt
."
nicht mehr

„Jüdische
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r.

und Willen
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einzugestehen , fie habe diesen großen Staat »,
ZUM WOCHENABSCHNITT
mann erst durch — des Juden — Andr 6
Maurois
Biographie
verstanden und sei ihm
gerecht geworden.
Kodauschim
Gesellschaftliche , ja , freundschaftliche
Be¬
Ihr dürft kein Unrecht tun im Gericht, nicht
ziehungen spannen sich von dieser geistia be¬
darfst
du den Niedern berücksichtigen ,. .
schwingten Schriftstellerin
zu den feingeoildeten
(19,15.)
Der Weltkrieg
hat unter vielen anderen
ordnet « Georg
von Bunsen)
gehörten
zu
Vertretern
der Hochfinanz . Sie verkehrte bei
idealen Gütern auch der edlen Geselligkeit der
den Vertrauten
des Fürstlich Wiedfchen Hauses
Arnhold , bei
Eines Tages erschien ein « arme Witwe vor
dem
Ehepaar
Bankdirektor
Reichshauptstadt
ein anderes
Gesicht gegeben.
(Earmen Eylva !), deffen geistigen Mittelpunkt
dem Rabbiner des Ortes , um ihm einen Streit¬
Stern,
bei dem Geheimrat Felix
Deutsch
Gewiß , ihrer
der Bonner Profeffor für klassische Philologie
Träger
— und Trägerinnen
fall vorzutragen . Es kommt zur Verhandlung,
(einem Breslauer
Kantorensohn ), bei Max
— waren
zu wenige , als
daß
sie auf , Jakob
Bernays
. ein streng traditionell
und die Witwe beginnt jämmerlich zu weinen.
ge¬ Marburg
und wie sie alle heißen . In ihren
richteter
Hamburger
weitere
Rabbinersohn , bildete.
Kreise
einen
irgendwie
Da weist sie der Rabbi streng aus dem Zimmer,
gearteten
Denkwürdigkeiten schwärmt sie von der Tochter
Einfluß
hätten
ausüben
können . Aber schon
Frau
von Bunsen erzählt , es fei in ihrem
Giacomo
Meyerbeers
,
denn , so sagt er , auch Tränen sind Bestechung.
Cornelia
die bloße Tatsache , daß , wie in den Tagen
Elternhause
nicht erlaubt
Cs heißt : „ Nicht darfst du den Niedern berückRichter,
die — verwitwet — in ihrem kunftgewesen , verallge¬
der Rahel und der Henriette
Herz , so auch
meinernd , verächtlich und lieblos über Juden
erfllllten Heim „ einen bemerkenswerten
sichtigen ."
Bruch¬
in
der
wilhelminischen
Aera , um
sozial
und Judentum
teil der Berliner Lvelt empfing . Mehr «Ls alle
zu sprechen.
und geistig hochstehende Menschen verschiedenen
Als die Eltern ihren Wohnsitz nach Berlin
Du darfst dich nicht rächen und nichts nach¬
anderen Damen jüdischer Herkunft , die sich eine
Religionsbekenntnisses
freundschaftlicher
93« *
verlegten , gehörten
tragen . . . (19,18.)
auch Nichtarier
gesellschaftliche Stellung bei uns erwarben , hat
zu den
kehr sein beglückendes Band wob , darf als der
Freunden
ihres Hauses . Es warb sogar ein
man sie ins Herz geschloffen. Man hat sie ge¬
Es heißt : „ Du darfst dich nicht rächen und
letzte
Ausdruck
einer
längst
verklungenen
Freier von jüdischer Abkunft um Marie ; er
liebt " . Was aber der scharf beobachtenden
nichts
nachtragen . . . und du sollst deinen Nachhatte „einen großen Geist ", aber er war „unge¬
Toleranz gewertet werden , die nur nach tadel.
Schriftstellerin
am meisten gefiel , war
die
sten lieben , er ist wie du ." Das Thorawort will
losem Auftreten , Talent
und Leistung , nicht
pflegt " ; und bohHmemäßiges Wesen wurde in
„verehrungsvolle
Rücksichtnahme "
—
wir
sagen , daß es nicht genügt , wenn man dem
nach der Glaubenszugehörigkeit
jenen Kreisen
fragte . Dank¬
nicht verziehen . Als junges
würden sagen : Pietät —, mit der ihre beiden
Nächsten
nichts nachträgt , man soll ihm Gutes
bar erkennt das d>e deutsche Judenheit an.
Mädchen hörte , sie alljährlich die Vorträge
in
Söhne
sich der Mutter
widmeten , sie auf
erweisen
.
Auch wir begehen Fehler , sind oftDie Herren und Damen jener Berliner Ge¬ dem von der Kaiserin Friedrich gegründeten
Händen trugen . „Das ist die Raffe ", ruft Frau
selbst
schuld
an unserem Unglück, hadert uns
sellschaftskreise
— Geburts -, Geistes ,
Viktoria -Lyzeum " , einer
und
privaten
Frauen¬
von Bunsen bewundernd
aus , ,charin sind sie
durch unbedachte und unüberlegte
Schritte um
Finanzaristokraten
— waren viel in der Welt
uns
über
".
hochschule. Sie
berichtet , die leichtfaßlichen
den Erfolg gebracht . Werden wir dann uns
herumgekommen , verfügten
über freund - und
Shakespearevorträge
des Schriftstellers Rudolf
Oh , auch das
weniger
Angenehme
des
selbst den Fehler nachtragen , an uns selbst Ver¬
verwandtschaftliche
E e n 6 e fanden
Beziehungen zum Auslande
bei „ausoerkauftem
Hause"
jüdischen Menschen bleibt ihr nicht verborgen.
geltung üben ? Also sollen wir auch Nachsicht
und waren der Begegnung auch mit feinge¬
statt , dagegen vertraten
unter den nur etwa
So berichtet sie von einer hochpolitischen Reichsüben gegenüber dem Nächsten , „ er ist wie du,
bildeten , hochkultivierten
40 Teilnehmern am schwierigeren philosophischen
Nichtariern gar nicht
hat
dieselben Fehler und Schwächen . Was du dir
tagssitzunA
vom
10.
November
1908,
in
welcher
aus dem Wege gegangen.
Kursus Frau Profeffor Dilthey und sie — Marie
Paul
Singer
das
Wort
ergriff
,
„
vorzüg¬
nicht
von Bunsen — „ganz allein das blauäugige,
bereite auch nicht deinem
lich, gemäßigt , nur manchmal in ein jüdisches
renschen.
christlich-germanische
Element ". Das gereicht
Pathos
verfallend " . Im Gegensatz zu diesem
Dieser geistig beschwingten Zeit und ihren in
dem Bildungsdrang
und der geistigen Ein¬
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
Politiker
kommt Ludwig
Bamberger
—
obigem Sinne gkennzeichneten Persönlichkeiten
stellung jüdischer Frauen von damals zur Ehre!
selbst.
(19,18.)
„Der
Deutscheste
der
Deutschen
",
wie ihn
hat die Berliner Schriftstellerin
Marie
von
Mommsen
nennt
—
in
ihren
Schilderungen
sehr
Bunsen
in ihren beiden großangelegten
Me¬
An zwei Aussprüchen großer Gelehrter sei der
gut weg.
Als di« von Julius
Rodenberg
ge¬
moirenwerken
„Die
Welt , in
der
ich
tiefe Sinn Dieser Worte aufgezeigt:
leitete „Deutsche Rundschau " ihre Romane und
lebte" 1929
(
) und „Zeitgenossen
Bei ihren häufigen Besuchen fürstlicher Per¬
„Solange
, die
ich in meinem Herzen für meine
Novellen zu veröffentlichen begann — darunter
ich erlebte"
(
1932
) , beide von Koehler
sönlichkeiten , z. B . der Kaiserin
eigenen Kinder größere Liebe empfinde als für
Friedauch eine Erzählung , in deren Mittelpunkt
& Amelang in Leipzig verlegt , ein überaus
einen Fremden in der Gaffe , bin ich noch kein
rich , der Fürstin
- Mutterzu
Wied,
des
eine Jüdin steht , — fand Marie von Bunsen
fesselndes literarisches Denkmal gesetzt. Pielfach
rumänischen
Zaddik.
Königspaares
Carol
I. und
Zutritt
zu den literarischen
Kreisen Berlins.
haben Juden ihren Weg gekreuzt , führende Per¬
Carmen
Sylva
„Könnte ich dem größten Zaddik in Israel
kommt das Gespräch auch
sönlichkeiten der Reformgemeinde . VerehrungsSpielhagen
soviel Liebe erweisen , wie der Heilige , gelobt sei
auf die Juden . So erzählt
und Wildenbruch,
sie, daß dies
Hauptmann
und Sudermann
, Paul
voll gedenkt sie ihrer als ihrer treuen , ver¬
er , dem größten Roscho in Israel
Königspaar
sich durch den unzutreffenden
erweist !"
Vor¬
Schlenther
und Max Halbe
, Theodor
ständnisvollen
Weggenoffen.
wurf 'iudenfeindlicher Gesinnung gekränkt fühle;
M o m m f e n und Erich
Schmidt
wurden
der König habe ausführlich
die einzigartigen
Marie von Bunfen — „ die Herrliche " , wie
ihre Tischgenoffen ; aber „LudwigFulda
Schwierigkeiten
entwickelt
,
die
in
Rumänien der
Ernst
von
Wildenbruch
sie nannte — ,
machte den angenehmsten Eindruck der hiesigen
völligen
Gleichberechtigung
der Juden
entist die Enkelin des preußischen Gesandten in
Die predigten
Literatur " . Als sie zur Zeit des Berliner Kon¬
gegenstohen.
London , Josias von Bunsen , der mit einer Eng¬
gresses ( 1878) Lord
Beaconsfield
sah,
Der Berliner Buchhändler
Nicolai,
der
länderin vermählt war . In London stand ihre
rennzeichnete sie ihn als „weder edel noch groß,
Freund
Lessings , war in seiner Eigenschaft als
Wiege . In dem Schlößchen Rheindorf bei Bonn
höchstens klug und fein " . Sie hatte den Eindruck
Verleger der Gegenstand vielfacher Attacken der
Am Schluß des abgelaufenen Jahres ist von
verlebte sie ihre erste Jugend . Der Großvater
des Schauspielerhaften , Gesuchten . „Ich habe
Schreibseligen
unter
Marie von Bunsen ein ebenso eigenartiges wie
seinen Zeitgenossen ; oft
und der Vater
(der spätere liberale
Abgeihn nicht gemocht ." Sie ist aber gerecht genug,
ward ihm das Lesen der langen und schwülstigen
im höchsten Ausmaß fesselndes , weiteres MeManuskripte zur argen Qual . So bekam er einst
moirenwerk erschienen : „I m F e r n e n O st e n" ,
eine dicke Sammlung
gleichfalls bei Koehler L Amelang , in japa¬
frommer Predigten , denen
in noch immer weiter fortschreitendem
Maße
mehr von einander mit , als erstens ein zuletzt
der
Autor
nischer
,
der
Aufmachung
,
anscheinend
nicht allein um sein
spannend
wie
ein
Roman.
werden würde . Das grgWKttragische Wort : Aus¬
noch hergesielltes Photo , darstellend die Fami¬
Seelenheil
besorgt
war
,
folgende
Juden
geschäftstüch¬
kreuzen
hier
ihren
Weg
nicht
,
wohl
aber
wandern ! malte sich an die Wand . Stern war
lien Stern und Levy , und zweitens das schmerz¬
tige Anpreisung aufs Titelblatt
gesetzt hatte:
schilderr sie mit Dichteraugen ' gesehene und mit
Architekt , Levy Rechtsanwalt . Beider Arbeit
liche Gefühl , auseinandergerissen
und somit nur
der Aufgeschlossenheit des echten Künstlers er¬
und Verdienst nahmen ab , und man konnte vor¬
„Erbauliche Predigten für jeden Christen,
noch halb zu sein.
fühlte
Angehörige fremder Raffen , überseeische
aussehen , wann sie gleich Rull sein würden.
Juden und Heiden allerorts und zu jeder
Nun gehen Briefe zwischen Haifa und Buenos
Naturkinder
mit einer primitiven und doch —
Auswandern , Auswandern ! hieß die Parole.
Stunde seines Lebens " .
Aires wöchentlich hin und her . Sterns erzählen
bei
näherem
Zusehen — hohen , feinen , alten
Und nun geschah es , daß sich dem Architekt
den Levys und diese den Sterns , was alles sie
Kultur.
Das
war
Nicolai nun denn doch zu viel und er
Stern eine Arbeitsmöglichkeit
in Palästina
und
erleiden und erleben : was sie effen und trinken,
fügte der Rücksendung des ansehnlichen Bandes
Ein
wohliges
Poetenheim
in
der
Stille
dem Rechtsanwalt
des.
Levy eine Stellung
in
wie sie wohnen und schlafen , und vor allem : wie
folgendes Vrieflein bei :"
alten Berliner Westens , das Christen und Juden,
Buenos Aires darbot . Rasch muhten die nach¬ sie arbeitewmnd ihr neues Leben aufbauen . Dies
barlichen Zelte abgebrochen und die Vorberei¬
Diplomaten
und
Künstler , hohe Offiziere und
alles aber ist umrankt von den Klagen der
^Verehrter Herr!
tungen zur Abreise getroffen werden . Am lieb¬
Schriftstell .,r in der Teestunde
im „blauen
Die Christen lesen keine Predigten
mehr,
Eltern und Kinder , wie sehr sie sich gegenseitig
sten hätten jetzt Sterns die ganze Einrichtung
Zimmer
zu angeregtem
Meinungsaustausch
die Juden kaufen sie nimmer und meine
entbehren , und von vielen Erinnerungen , wie
von Levys und diese alles Mobiliar von Sterns
vereint , ein vornehmer Lebensstil , eine erstaun¬
Geschüftsbeziehungen
zu den Heiden sind
einträchtig und liebevoll man doch in Berlin
mit auf die Reise genommen . Denn in diesen
liche
Vielseitigkeit der Interessen , dabei unge¬
leider derart wenig ausgebaut , daß ich
beieinander gewohnt , gelebt und gefühlt habe.
scheinbar toten Dingen drückte sich das gemein¬
brochenen Lebensmut und eine , trotz ihrer vor¬
mich zu meinem unsagbaren
Jetzt erst ist zwischen den Sterns
Bedauern
in Haifa
same Leben der beiden Familien aus , die Nach¬ und den Levys in Buenos Aires die wahre Nach¬ gerückten Lebensjahre , ungeminderte
Schaffens,
entschließen muß , Ihnen Ihre schön?, und
barschaft , die Zusammengehörigkeit , deren Sinn,
freudigkeit — möge sich die liebenswürdige
erbauliche Sammlung
barschaft entstanden . So oft einer von den beiden
zurückzusenden.
Geist und Zauber jetzt erst erblüht war und sich Familien in Palästina oder in Südamerika aus
Dichterin dieser Gnadengaben noch lange zu er¬
Erhalten Sie Ihre Gewogenheit Ihrem
nach Früchten sehnte . ■ Aber es half nichts:
freuen haben!
Nicolai ."
dem Haus und um die Ecke geht , meint er , er
alles kam unter den Hammer , und als die beiden
müsse rasch mal zu Sterns
oder zu Levys
Wir
Juden
wünschen
es
dieser
toleranten
Nicolai soll daraufhin
von Manuskriptein.
Familien
abreisten , die eine gen Osten , die
hinaufschauen . Aber die Ecken, die das Schicksal Frau , deren Leben und Denkungsart
der Ge¬
sendungen
dieses
Herrn
fürder
verschont ge¬
andere gen Westen , da nahmen sie nicht viel
baut , stehen in ach, so weiten Räumen . . .
schichte angehört.
blieben sein.

Professor Dr. EUGEN WOLBE4 s]|* * — f

Die tolerant ® Dichterin

e

„Ist doch nichts dabei ."
soviel jutes Zeuch und Wäsche hat sie mir jejeben ! Aber dann —
„Die Lucca hat mich damals
lange angesehen mit ihren
Frau Lewald hat ja keine Ieduld ! Alles soll jleich richtig sein,
grauen Märchenaugen . Dann gab sie mir plötzlich einen Kuß ."
wie bei ' ner perfekten Köchin ! Ich bin doch keine perfekte Köchin!
„Hast du ihr gesagt , daß du auch Gesang studierst ?"
Die kricht 20 Daler !"
„Das fehlte noch ! Kein Wort Hab' ich gesagt !"
„Ein perfekter Chammer sind Sie ! Jawohl ! Das kann ich
Sie stiegen nun die gewundenen Treppen zu ihrer Wohnung
Ihnen schriftlich geben !"
hinauf . Manasse sah seine Jüngste sinnend an . Sie trug die
Nun begehrte auch Manasse auf . Berta trieb es wirklich zu
ererbte Last , aber als sie von Carmen gesprochen , war sie schön weit . Außerdem , wie sie wieder aussah ! In seiner korrekten
geworden . Das hatte keine seiner Töchter gehabt . Manasse
Sauberkeit
war Manasse gegen jede Vernachlässigung . Berta
dankte Gott dafür , daß Fränze einen Mann gefunden , der ihren
scheute keine Arbeit , am liebsten machte sie alles selbst, aber
Wert erkannt . Heinrich Leffmann war nur ein schlichter, ziemlich
Manasse wußte , daß die Pensionäre
es nicht gern sahen , wenn
unergiebiger
Jüngling
aus Posen . Den leuchtenden Gaben
die Frau des Hauses mit wirrem Haar und in Filzpantoffeln,
seiner Braut stand er fern , aber er liebte sie mit allem , was sie erschien. Man schätzte sie hoch, aber man beklagte sich auch, undwar . Der Vater dachte oft an die seltsame Szene seiner Werbung.
Kiki schürte die Opposition.
Er hatte es für seine Pflicht gehalten , zu bemerken : „Meine
„Berta " , begann
Manasse
sanft , „du vermeidest beffer
Tochter ist leider nicht ganz gesund , Herr Leffmann . Es ist sehr
direkte Injurien ."
schade bei einem so hübschen Mädchen ." Da hatte Heinrich Leff¬
„Was heißt das ? !"
mann ihn groß angesehen , Tränen standen ihm plötzlich in den
„Es ist doch kein Wunder , daß ein Mädchen zuweilen Geschirr
Augen . Seitdem wußte Manasse sein Kind geborgen.
zerbricht . Wenn man immer mit den Sachen zu tun hat . Bei
Er fürchtete , daß Fränze seine Gedanken erraten
könnte.
ruhiger Uoberlegnng “
Darum sagte er noch, die Tür aufschließend : „Wann wirst du
„Laß ' mich zufrieden ! Misch ' dich nicht ein ! Klug schmusen
uns denn aus Carmen Vorsingen ? "
kann jeder ! Mir geht der ganze Haushalt zum Teufel ! Solch
„Heute abend , Papa . Die Pensionäre möchten es . Herr Stern
Trampel !"
findet meine Stimme so gewachsen . Aber ich mache mir keine
„Nu Hab' ich jenuch ! Nu jeh ' ich! Zum Fufzehnten ! Des
Illusionen ."
paßt mir nich mehr !"
Sie traten in die Wohnung . Ihr musikalisches Hochgefühl
„Sie können sofort gehen !"
wurde sofort herabgestimmt , denn aus der Küche scholl Mutter
Minna
rannte
an ihrer
wütenden
Herrin
vorbei
und
Bertas heftige Stimme und das Schluchzen des neuen Dienst¬
kletterte auf den Hängeboden . Dort lag ihre Kammer nach
mädchens.
Altberliner Unsitte . Sie packte demonstrativ , und man hörte sie
dabei schimpfen . Fränze schob die Eltern schnell in ihr Zimmer,
Mein
Gott !" flüsterte
Matzaffe , „nun
hat
sie es
auly mit der ."
aber die Stimme des „Trampels " war durchdringend : „Das
„Seitdem
die alte Johanne
fort ist, behält Mama
hat man ja nich nötig ! Das braucht sich ooch 'n armes Dienst¬
kein
Mädchen ."
mädchen nich jefallen zu jelassen ! Und überhaupt , was hier
„Sie ist zu nervös und abgearbeitet . Dabei meint sie es
allens passiert ! Die Olle hat ja 'n Vogel ! Hinten , in de Plätt¬
doch immer aut ."
stube , sitzt eene und weent , und keener weiß es ! Mein Vater wo?
^
„Mama ist schwer zu verstehen ."
Vürjermeister ! Aber das rächt sich! Die Kleene
die mug
Was Mutter Berta rief , unter Donnergepolter , war aller¬
humpeln ihr janzes Leben lang ! Das kommt davon !"
dings verständlich : „Lassen Sie alles stehen ! Der ganze Rot¬
Hier machte Fränze Schluß . Der Vater konnte es hören —
kohl ist verbrannt ! Wenn
ich den Verstand
hätte , der
das war gefährlich . Sie stieg entschlossen zum Hängeboden
Ihnen fehlt !"
hinauf : „Minna ! Hören Sie mal , Minna !"
Das war der Höhepunkt . Im nächsten Aubenblick rannte
„Was denn , Fräulein ?" Es klang schon sanfter.
Minna heulend aus der Küche und auf ihren kleinen Herrn zu:
„Tun Sie mir den Gefallen : schweigen Sie jetzt. Schimpfen
„Herr Lewald ! Ich halt ' es nicht mehr aus ! Jeden Tag
Sie nicht mehr . Es hat ja gar keinen Zweck. Es führt nur zu
Schimpfe , immer bloß Schimpfe ! Man tut ja sein Möglichstes !"
einem großen Skandal . Mein Vater “
„Jawohl ! Das tun sie !"
„Na , der is doch'n sanfter Heinrich ! Der tut einen nischt !"
Berta
kam nun
auch, eine zerbrochene
Bratenschüffel
„Da irren Sie sich. Sie kennen Papa noch nicht. Er verliert
in der Hand.
nur selten die Fassung , aber wenn er mal wütend wird , fürchten
wir ihn alle ."
Fränze versuchte zu beschwichtigen : „ Rege dich doch nicht
auf , Mama “
i Das
half . Fränze
wußte
mit
Minna
umzugehen
. Das
em¬
„Ach Jott , zuerst , da war Frau Lewald immer so jut ! Und
pörte Mädchen knurrte nur noch, und es wurde wieder still im

zufügst
,

Hause . Fränze sah nach ihren Eltern . Gerührt fand sie den
Vater neben der Mutter , ihre rauhen Arbeitshände
streichelnd.
Aber Berta ließ sich nicht weich machen . Es mußte etwas
anderes sein , eine dunkle , heimliche Sorge , die in ihr grollte.
Fränze spürte , daß die Mutter etwas verbarg , was der eigent¬
liche Grund ihrer Erregung war . Es traf sich mit der dunklen
Aeußerung Minnas : „Hinten , in de Plättstube , sitzt eene und
weent , und keener weiß es ." Was sollte das bedeuten?
Berta "achte selbst nach Ablenkung : „ Wie war 's im Geschäft?
Fahren Albert und Adele nach Paris ?"
Manasse nickte etwas betreten : „Nächsten Montag ."
„Unnützes Eeldverquaddeln . Anfang September
kamen sie
erst aus Karlsbad . Bgi den Zeiten . Aber Adele läßt ja nicht
locker. Die muß sich Kleider kaufen , und er soll wieder den
Scholettopf auf 'n Kopp setzen."
Manasse sah lächelnd zu Fränze hinüber . Berta schimpfte,
aber sie entschuldigte
ihren Bruder . Seine Verschwendung
mußte von der Frau ausgehen , der geborenen Schippanowjki,
deren Dünkel Berta nicht leiden konnte.
„Scholettopf ?" fragte
Fränze . „ Was meinst du damit,
Mama ? "
„Na , die Angströhre ! Den Zylinder mit der kleinen Krämpe,
den er sich in Paris aufsetzt ! Wichtigkeit ! Sie sehen darum doch
nicht wie Franzosen aus ! Wollen sich dicke tun ! Erzählen von
Boulevards
und von Montmartre , Creme Double — was weiß
ich! Solche Reise hat er nicht für tausend Mark !"
Manasse saß zurückgelehmt : „Seine
Sache , scheint mir.
Albert und Adele kommen auch in die Jahre . Sie wollen noch
möglichst viel vom Leben haben ."
„So ? Und was er dafür leistet ? Rosa , und ihre drei
Kinder ? Bis der Junge Ingenieur
wird , das ' kann noch viele
Jahre dauern ! Markus hat unverantwortlich
an seiner Familie
gehanvelt ! Er war mein Bruder , und Albert ist mein Bruder,
aber die Wahrheit sag ' ich doch!"
„Es ist sehr schön, was Onkel Albert für die Hinterbliebenen
von Onkel Markus tut ", meinte Fränze , „aber ich finde es auch
beängstigend . Ich frage mich oft , ob es nicht über seine
Kraft geht ."
„Frage deinen Vater ! Der sitzt ja bei ihm im Kontor ! Der
muß es wissen !"

i Manasse

machte eine nervöse Bewegung : „Ich weiß nichts.

Albert ist nicht der Mann , der sich von einem Angestellten in
die Karten sehen läßt . Sein Familiensinn
ist besonders groß.
Er tut sehr viel , aber er will auch das Oberhaupt der Familie
sein. Widerspruch duldet er nicht . Ich arbeite täglich mit ihm,
und wir kommen ganz mit zusammen aus . Da ich leider nicht
in der Lage bin , für Rosa oinzutreten , weil ich selbst mein
Gnadenbrot erhalte “
(Fortsetzung folgt .)
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Die Mesuse von K ranzier . ,
un d andere
Menkus
Die ältere Generation kannte ihn ganz genau,
den alten , rundlichen und oehübigen Junggesellen,
den Freund kulinarischer Genüsse . Täglich besuchte
er die Börse , an der er recht beliebt war . Sein
Uxr, in
war das Koscherrestaurant
Stammlokal
der neuen Friedrichstraß «:, gegenüber der Börse,
wo er täglich sie' an seinem zweiten Frühstück er8 '^ ote.
Man nannte ihn die Mesuse von Kranzler,
weil er seinen Kaktee nachmittags in dieser alten
guten Konditorei U ..Ler den Linden einzunehmen
pflegte und dort seinen Stammtisch auf der früher
an einem
schmalen Terrasse dicht am Eingang
offene
hatte . Eine
kleinen Marmortischlein
aus.
voll
ungefähr
er
füllte
Droschke erster Klasse
alten
dem
nach
Menkus
fuhr
Tages
Eines
Friedhof in der Schönhauser Allee , um sich bei
dem Inspektor zu erkundigen , ob auf diesem
käuflich
Friedhof vielleicht noch ein Einzelplatz
Schlaf
ewigen
zum
k°
ei. Er meinte , wenn er einst
weitgelegenen
dem
in
ebettet sei, ihn niemand
f "eißensee
besuchen werde . Neffen und Nichten
en
er
zu
er¬
besuchen . Ueber die Antwort des Inspektors
freut , daß ein Einzelplatz wohl noch zu haben sein
werde , fragte Menkus , was so ein Platz wohl
der Inspektor,
kosten würde ? 3000 <M, meinte
wird er wohl kosten . Was ?, antwortete Menkus,
' ne Keller¬
sind Sie meschugge , 3000 JH für
Tor!
Schönhauser
vorm
wohnung
Die Griebenzeit war für Menkus die herr¬
lichste im Jahr , er atz leidenschaftlich gern Gänse¬
grieben und vertilgte sie mit höchstem Genuß in
Mengen . Eines Tages fiel ihm auf , datz er einen
guten Freund schon geraume Zeit an der Börse
nicht gesehen hatte . Er fragte einen Bekannten,
was denn mit Alfred Meyer los sei ? Dieser ant¬
wortete , Meyer sei zur Erholung in Meran . Was.

gerade
der Bankier
Freunden abends
ir später
mit,einigen
^fe/nynung
fr»'Hot/
. . i ""
^tfayn
Hausdas
Uhr
Altbe rli ner O riginolf
11
gegen
erschien
Zimmer und meldete Herrn Blumen-

preußisches Los der letzten Klaffe für die ersten
zehn Ziehungstage zu mieten , und dieses Geschäft
Blumenthals . Man zahlte
war eine Spezialität
ein Reugeld , nicht allzu hoch, und dies verfiel,
wenn das Los nicht am zehnten Ziehungstage
vom
gezogen war . Wurde es gezogen , dann wurde
Gewinn vorweg der Preis des Loses abgezogen,
den Rest erhielt der Mieter des Loses.
ein solches
Eines Tages bot mir Blumenthal
. Wenige
ab
ihm
es
an und ich nahm
Mietslos
der
Journalistenzimmer
im
saß
ich
,
Tage später
an
Börse bei der Arbeit , tritt Vlumenthal
Ohr:
ins
mir
flüstert
und
meinen Tisch heran
„Für Sie habe ich ausgesorgt , kommen Sie schnell
heraus !"
auf mein Manuskript
Da der Redaktionsbote
wartete , antwortete ich: Sie müssen sich noch ge¬
dulden , bis meine Arbeit beendet . Mehrere Male
. Nach¬
erschien er noch, um mich herauszuholen
abgefertlgt war , folgte
dem der Redaktionsbote
in den Saal der Getreidebörse.
ich Blumenthal
ich ausgesorgt ", wiederholte er.
habe
Sie
„Für

satz

hat man
Lcht einmal am Spätabend
Und was war das Resultat ? Auf das &
, aber lassen Sie ihn herein,
Ruhe
-anne
,
einen Spaß zu haben,
war ein Gewinn von 300 A entfallen ! Na
^mit Blumenthal
Worten : ich bringe
den
Zahlung des Loses , das Reugeld wurde zurück
mit
crat herein
für Blumenthal,
auf eines
vergütet , und eines Obulus
Hauptgewinn
den
A,
000
50
?y .„,i
blieb noch ein ganz netter , aoer damals nicht
►. bewußten Lose ! allzugroßer Betrag übrig.
Wir saßen , einige freuen , am Frühstückstisch
mit Blumenthal
langsam
Erlebnis
Ein interessantes
Börsenbüfett , als sich Vlumenthal
tm
hatte ein bekannter Bankier . Dieser kaufte von
heranschlängelte.
dem Alten alle ihm anaebotenen Lose, gewöhn¬
Einer unserer Tis
Mark.
bis 3
lich 10 Stück , von 50 Pfennigen
s
Scherzen
zum
Der Käufer hatte die Angewohnheit , Blumen¬
der
als
,
sagte
und
thal nach seinem , nicht weit von der Börse beEie , kennen Sie einen ' Dr . Oscar Blumenthal
für
Geld
das
sich
und
bestellen
zu
Büro
legenen
(damals Eigentümer und Direktor des Lesfingdie Lose an der Kasse auszahlen zu lassen.
Theaters ) . Ich antwortete : Nein , den Mann
Eines Tages bot B . dem Bankier wieder
Aste mich an,
\ kenne ich nicht . Was , fauchte dersein
und kennen
10 Lose für 10 M an . Dieser wollte von der
Mann
gebildeter
ein
wollen
Sie
nicht,
Börse aus eine Geschäftsreise antreten und sagte
den Dr . Oscar Blumenthal
Neffen
meinen
verließ
wutentbrannt
dem Alten , er habe keine Zeit , er verreise jetzt.
pfui schämen Sie sich, und
ging , wie üblich , nach der Börse an
Blumenthal
er den Tisch!
die Kasse des Bankiers , lieferte dort die Lose
3.
nach
Bankier
ab und erhielt seine 10 A. Als der
vorihm
dem
in
und
wenigen Tagen zurückkehrt

Julius Guttentag

Was Käufer erzählen
der Besitzerin des
Portrait
ein feinsinniges
In das Märkische Museum der Stadt Berlin
, der Frau , die
Orangerie
der
hinter
Hauses
gelangte kürzlich eine Viedermeiertasse , die die
Lebenserinnerungen"
anny Lewald in
Hausnummer 168 trägt . Mit Hilfe alter Adreß¬
eschreibt . die die Eigenschaft besaß , „ eines der
erfreulicher¬
man
hat
Stadtpläne
bücher und
Wahrzeichen von Berlin zu sein , in gewissem
weise feststellen können , daß das Gebäude auf
Altberliner
der Schauseite dieser Tasse aus
Porzellan die sonst nirgends abaebildete , längst
und
abgerissene einstige Villa des SchutzjudenStraße
Cöpemcker
der
in
Jtzia
Daniel
Bankiers
darstellt , jenes Landhaus , dessen ausgedehnter
in
Park zu den bedeutendsten Gartenanlagen
Berlin gehörte . Als im Jahre 1865 diese ganze
Herrlichkeit samt den steinernen Rokokofiguren
von Gottfried Kröffler , dem bekannten Meister
wichtigen Künstlern
der Plastik , und anderen
zur Versteige¬
Hauses
dieses
der Entstehungszeit
der „ VossiAppell
der
verhallte
da
,
kam
rung
schen Zeitung " an das künstlerische und histo¬
ungehört.
rische Gewissen aller Kunstfreunde
mehr
kaum
heute
wir
daß
,
es
kommt
daher
Und
wissen.
Besitztums
etwas vom Aussehen dieses
der
„ Häusergcschichte "
der
in
Borrmann
verzeichnet.
nichts
ebenfalls
hat
Reichshauptstadt
Aber da steht im Märkischen Museum eine
Ansicht , eines jener Panoramen , die
Altbcrliner
den Blick auf den alten Lustgarten wiedergeben.
Zur Rechten führt über die Spree die grotze
Pomeranzendrücke , so genannt nach dem Halb¬
vom Jahre 1685.
rund des Pomeranzenhauscs
der Oran¬
hinter
Gebäude
Das langgestreckte
gerie gehörte Frau Sarah Levy , einer Tochter
in
des Bankiers Jtzig , besten anderes Palais
Börse
jetzigen
der
Stelle
der
an
der Burgstratze
Abschnitt desselben Alt¬
auf einem anderen
Märkischen Museum zu
im
berliner Panorama
interessantes Haus:
sehr
ein
war
Es
ist.
sehen
und Bettina
pdot. Loiwevlelä
Hier verkehrte Achim v. Arnim
beide ver¬
sich
haben
Garten
Brentano , und im
Tt onistück des Berliner Ephraimhauses
lobt.
Frau Levy mußte von diesem Grundstück
Sinne ebenso wie die Hofrätin Herz für sich in
des „ Neuen Museums " einen
zwecks Erbauung
Anspruch nehmen konnte ". Fanny Lewald be¬
Streifen abtreten . Den Westflügel ihres Besitzes
richtet zu gleicher Zeit von ihrer Freundin , der
erklärt sich
konnte sie jedoch behalten , und so in
Gattin von Markus Herz , und sie beschreibt die
Meister
Unregelmäßigkeit
gewisse
eine
Berliner
auch dieser bekannten
Wohnung
Stlllers Grundriß . Bon der Madame Levy gibt
oft genug errühmlichst
jenes
nicht
:
Jüdin
von Henschel,
es jene schöne Bleistiftzeichnung

g

„
ihren

, der
,gescheit
nicht
,
K Menkus
der

ist

in

wohl

ienzeit zu verreisen.
Eines Tages war Markus auf dem Weg zum
Frühstück bei Ury , als er vor der Börse einen
Freund traf , den er auffo ^derte , mit ihm zu
kommmen . Dieser lehnte ab mit der Begründung,
datz er ihn wieder wegen seiner Taufe aufziehen
werde . Menkus versprach ihm , dies nicht zu tun
und der Freund folgte ihm in das Koscherrestau¬
rant . Menkus bestellte sich seine Lieblingsspeise:
eine grotze Portion Gänsegrieben . Als er mit
Hochgenutz in eine grotze knusprige Griebe hineinbitz, schüttelte er den Kopf und meinte : verstehen
kann ich doch nicht , wie man eine solche Religion
verlassen konnte.

mm

r.

Blumenthal
Er war ein alter Börsenbesucher der an der
Berliner Börse seinen Loshandel betrieb . Lose
und alle anderen,
der preußischen Staatslotterie
er . Er genotz
verkaufte
auch die billigsten Lose
Lotteriekollekteure,
großer
Vertrauen
das volle
zum Verkauf über¬
die ihm Lose austragsweise
war , trotz mancher Eigen¬
trugen . Vlumenthal
und manchmal ob seiner
geachteter
ein
,
heiten
Mann . So manche
bewunderter
Schlagsertigleit
Dahingegange¬
längst
den
nette Episode ist über
wiedergegeben
einige
seien
hier
:
erzählen
zu
nen
Es war vor vielen Jahren möglich , ein ganzes
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Dlc Blüle des jüdischen Volkes von den
zerstörtl
fterusalem
geschleppt ! ftoaiham.
in die Verbannung
siegreichen Babyloniern
-'"
> - für tu-» Tempels , verdorrt i » teilen,aiaj,,na
de ,
und sein unglückliches Volk ! Von
um bas verloren « fterusalem
na>
voranSgeieyen
dein Propyeie » ftcrcmia , der die Kalastropye
kein Gcbör fand
und Mahnungen
aber für seine Warnungen
zu sammeln und
wird iyrn der Austraa , die Zurückgebliebenen
gebt nach SaGottes Gesetz unter ihnen zu bewahren . ftoaiham
Achitob , wo Sulam . iy
maria ins Hans seines Schwiegervaters
Ruth , und
fein Weib , mit der kaum dem Mnitcrschos ; entwachsenen
Hazael und ESron seit de » zerstörenden
seinen beide » Sötncn
» haben . Er erKümpfen um die heilige Siadl Zuslucdt gesunde
gegebene Weisung
füllt mit faiiaiischcm Eifer die ihm von ftcrcmia das Heiligtum des
birgt der Prophet
Unter Mitdilsc von ftoaiyam
Neue Schrecknisse tauchen
zerstörten Tempels >n einer FelShöhle . Statthalter
eingesetzte Gcaus ! Ter von den Babylonier " als
ftsmacl erdem ehrgeizigen
daliab , ei » gerechter Mann , wird von die
als Wache zuruckgeblicbeuch
'allen
mordet : dessen Mordwut
GcKrieger zum Opfer : die unter der Lbdut
nen babylonischen
Ein Teil der
.
geschändet
werden
Königstöchter
daljabs stehenden
geflohen . Sie
ist un .» Aegypten
Juden
von Furcht ergriffenen
mitgeschlepptl
,
Propheten
greisen
haben ftcrcmia , den
ans
Machthabers
— Schwer liegt die Hand des babnlonischen Geduld , sammelt
unermüdlicher
Langsam , mit
dem Volk .
des Volkes.
die versprengte » und verä : gstigtcu Reste kann er oe»
ftoaiham
Widerstandskraft
seiner ganzen
Unter Ausbicnuig
Uragn , das >n Trümmern
Statthalters
Plan des babylonischen
mrd den Pflug darüber zu slthren.
einznebnen
liegende Jerusalem
ftoaiham , eine Kara¬
abivenden . Da kommt , längst 'rsehnl von
ihr zwei Sohne des
wane ans Vabylpn für den Statthalter : mit
der
Schilderungen
Volkes , Verbannte : sie ciitzii » r. cn du ^ch ihre
nach de»
ftcrusalcmund
Knechtschaft aufs neue die Sehnsucht nach
finden sich alle
verbannte » Volksgenossen , ft » erneuter Leidenschaft
stehen
Abgcfallencn
zusammen . die Lauen fassen wieder Mut . die
.
, „
,
.
„ „
wieder zur Gemeinschaft .
Esron und Hazael von den
ftn einer Nacht erzähl , Sidrach
Gesich mit dem
Wundern Babylons . Und er fühlt , dak- Hazael gelingt ihm , den
zu töten . Doch eS
danken trägt , Ncbiikadnezar
abVorhaben
sinnlosen , gefahrvollen
von diesem
ftün ^ling
sttrbt.
Achttob
.
ftahrzehnie
,
* ftadrc vergeben

Eidechsenmännchen rasten umeinander,
Zwei unternehmende
den Schwanz
griffen sich hitzig an . und eines suchte dem andern
in den Äugen
dadurch
und
entstellen
zu
es
um
—
abzubcitzen
zu machen.
einer umschwärmten schönen Eidechsin mißliebig

auf¬
Esron lachte . „Ja , Schwesterchen , die sind eifersüchtig
."
einander
Neben¬
Da — nun war es dem Stärksten gelungen , feinen
er
schwänzelte
Siegesfreude
buhler zu bezwingen ! In stolzer
be¬
der
während
—
herum
Erwählte
seine
um
triumphierend
zu einer
klagenswerte Gegner mit gekrümmten Stumpf mühselig
Mauerritze kroch.
, hinken¬
Doch auch ihm wurde Trost : ein etwas kümmerliches
Unter¬
dem
zu
gesellte sich mitleidig
des Eidechsenjüngferchen
ihm
folgte
und
.
.
.
Wunden
legenen , beleckte seine ehrenvollen
Mauerspalt.
den
liebend in
Die beiden Mädchen hatten bestürzt zugesehen.
Tagen
„Ach, das wächst wieder " , tröstete Esron . „In wenigen
alle
Wenn
.
an
sprießen
zu
lustig
Schwänzlein
fängt ein neues
sogar
dem
,
Salamander
Wunden so rasch heilten ! Ich sah einen
weiter.
zwei neue Beinchen wuchsen ! Kommt , wir gehen
ver¬
Gesellschaft
krabbelnde
ganze
die
war
!
husch
,
Husch
hübschen
die
guckten
Ritzen
und
schwunden , doch aus allen Löchern
, als die
Köpflein hervor . . . um sofort wieder herauszuschnellen
Spiele
entzückenden
jungen Menschen vorüber waren ; und ihre
wieder aufzunehmen.
immer an
„Wenn ich Eidechsen sehe, muß ich unwillkürlich
streifte
und
sinnend
Gricchcnmüdchen
Jstar denken ", meinte das
mit Purpur¬
sofort
sie
der
,
Rosenzweig
überhängenden
an einen
blättern überrieselte.
Töchterchen in die
„Wie schön, wie schön !" klatschte Joathams
! ...
Schmetterlinge
rote
Lauter
Hände . „ Ein Rosenreaen !
Chrysothemis?
,
Sag
?
Jstar
an
dich
sie
erinnern
Aber warum
die Eidechsen !"
Jstar hat doch keinen goldgeschuppten Leid wie
jagte zuletzt
und
Tänzelnd lief Ruth vor den beiden her
Schwingen
nach , das seine zauberhaften
einem Tagpfauenauge
tat Ruth
Das
.
wiegte
Wildrosenbusch
wie atmend auf einem
beiden
die
überließ
gewöhnlich : sie streifte durch die Hänge und
sich selbst.
ist", ant¬
„Nun , weil sie so eidechsenschlank und -geschmeidig
da sein
,
Begleiter
ihrem
lächelnd
Chrysothemis
wortete
immer
Und
„
.
abwartete
mehr
nicht
Schwesterchen die Antwort
auf
ständig
muß
man
;
Wesen
schillert und funkelt sie in ihrem
ruhig mit ihr
nicht
gar
kann
Man
.
sein
gefaßt
Unerwartetes
; es ist so was
über etwas reden , immer entschlüpft sie einem
."
Irrlicht
ein
wie
—
ihr
an
Zuckendes , Unruhigendes
wechselt!
„Hm , also ein Chamäleon , das immer seine Farben
denken,
Schlange
schillernde
eine
an
eher
doch
man
könnte
Da
."
Tierchen
als an diese netten , harmlosen
ist nicht —
„Nein , Esron - das sollst du nicht sagen ! Jstar
. Eini¬
Mutter
- Nun ja . . . aber sie ist doch nicht ganz wie ihreohne Herz ist sie
Ganz
.
Vater
vom
ges im Wesen hat sie auch
ht ."
ihrer Halb„Davon merkt man nicht viel , wenn man sie bei
Achseln.
die
Esron
zuckte
!"
siebt
wetter

Er war der Schwager Eerson von Bleichund Inhaber
roeders , serbischer Generalkonsul
. Guttentag,
Gebr
des angesehenen Bankhauses
, was man
war
Guttentag
.
Breslau
und
Berlin
Zielscheibe
die
oft
so nennt , etwas schautig und
Gut¬
seiner
In
.
Börsenoestchcr
des Witzes der
gefallen.
viel
mütigkeit ließ er sich
Ernst führte er eine Reisegesellschaft Berliner
:u.. , ' .' lglud zur
Kaufleute und Industrieller
. König
Handelsbeziehungen
von
Anknüpfung
Alexander faß schon auf dem Dhro :. und Exkönig
Milan war Generalissimus der serbischen Armee.
Den Berliner Kaufleuten wurde eine grotze Pa¬
gezeigt.
und Gefechtsübungen
rade vorgeführt
Guttentag an der Spitze seiner Reisegesellschaft
fühlte sich hochgeehrt.
Als Guttentag , nach Berlin zurückgekehrt , zum
ersten Male wieder die Berliner Börse besuchte,
erlebte er ein seltsames Schauspiel.
Die damals an der Börse zahlreich tätigen
jungen Angestellten waren immer zu allerhand
gemacht
Allotria aufgelegt . Nachdem die Kurse sich
eine
getan , sammelte
und die Hauptarbeit
sehr große Anzahl junger Leute , stutzte sich mit
aus , machte sich Achselstücke,
Papier
allerhand
Lineale und stellte sich in
rahm
,
Papierhelme
Reih und Glied unweit des Platzes von Julius
Guttentag auf . 'luf Kommando setzte sich der Zug
in Bewegung und bewegte sich, Reiter markierend
und militärisch salutierend , unter allgemeinem
Gelächter , selbst der ernstesten und ältesten
Börsenbesucher , an dem serbischen Generalkonsul
vorbei . —
Kaiser Friedrich war als Kronprinz zu einem
Empfang zu Eerson von Bleichroeder gekommen.
Bei der Vorstellung der Gäste ertönte oft der
Name Guttentag , Der Kronprinz wandte sich an
mit den Worten : „Nichts
seinen Flügeladjutanten
, als eine Reihe von
ertragen
zu
ist schwerer
M. Hirsch.
gutten Tagen !"
wähnte Haus in der Neuen Friedrichstratze , nahe
der
die Wohnung
der Königftratze , sondern
sie
ich
als
,
wohnte
„Sie
:
Henriette
jungen
dem
in
kennen lernte , in der Markgrafenstratze
l . Stockwerk eines alten und ziemlich verfallenen
Hauses . Ueber eine finstere Treppe und einen
man durch eine
trat
ebenso finsteren Flur
einfenstrige
nennende
zu
möbliert
kleine , kaum

seufzte.
^ „Ja , freilich — die arme Susanka !" Chrysothemis um ihre
„Sie leidet bitterlich . Und sie beneidet Jstar brennend und singe
Gesundheit und Schönheit . Ich gehe oft zu Susanka was sagt
Aber
ihr vor ; das beruhigt ihr düsteres Gemüt . —
?"
denn Hazael von Jstar
! Als
„O Himmel , Hazael darf man von ihr nicht sprechen schon
Jstar
du
H
ast
.
„
:
ich vor einigen Wochen ihn harmlos fragte
da anfauchte!
wicdergesehen ?" — Gerechter ! wie er mich
hasse sie !" Du
Ich
!
Anunnaki
der
Tochter
dieser
„Schweig von
leiden ."
niemals
sich
konnten
weißt ja , Chrysothemis , die beiden
zum
wieder
immer
doch
ihn
zwang
„Die beiden ? Jstar
noch
schöner
—
Esron
schön,
ist
Jstar
Und
?
Spiel in den Palast
als Roxane . . . nur anders ."
Sie sah den Freund errötend an.
ungeduldig.
„Ach, nun lass ' doch diese Jstar ' " rief Esron
. Ich liebe das
nicht
Schönheit
nachtschwarzc
solch
reizt
„Mich
! — Haare wie
Lichte , Sonnige — — Augen wie der Himmel
ChrysothemisD
.
.
.
Weizengold
war seine Stimme . Und seine
Voll verhaltener Schwingung
die Süße ihrer
werbenden Äugen offenbarten noch beredter , wie erfüllt mar von
Sein
ganzes
sein
Linien ihn bezauberten ; wie
tiefster Hingabe.
ihr — sich ganz an sie verlor in der Leidenschaft
strudelte heißer
Haut
klare
durchsichtig
Griechin
Durch der
Morgenrot.
wie
das Herzblut , färbte die Wangen
Fragen zuckende Schweigen , das
In das von drängenden
ausstand , klang
plötzlich zwischen den beiden jungen Menschen
auf einem
drüben
die
,
Ruth
kleinen
die liebliche Stimme der
wand.
Kränzen
z!l
Schreiten
im
sie
und
brach
Seitenpfad Rosen
Paradiesorgel¬
Die Stimme kam zu den Lauschenden wie auf
, das in un¬
B
lut
'
ihr
in
Unbegreiflichkeit
holde
goß
,
schwingen
erbebte
hinein
Herzwurzcln
die
bis in
bekannten Strömungen
auf
bis
ineinander
sanken
Augen
.
. . . Hand fand sich zu Hand
den Tiefengrund.
raffte sich zusammen . 'Rein , nein — es
Doch Chrysothemis
stärker sein als der Freund.
mußte
Sie
durfte nicht . . .
mühsam
„Ruth hat eine hübsche Stimme " , brachte sie etwas
. „Und
übcrbrückend
Schweigens
des
Kluft
die
hervor , beklommen
Die
?
wahr
nicht
wie anmutig und schön sie geworden ist —
."
.
.
nach
schon
ihr
gehen
Augen der Jünglinge
wich Chryso¬
Unmutig krauste ihr Begleiter die Stirn . Wieder
themis ihm aus — wie jedesmal!
ald eines
vielleichr
„. . . und so wird euer Sonnenstrahl
sie.
schloß
",
machen
froh
und
hell
andern Haus
erstaunt.
„Unsere Ruth — das Kind ?" war Esron jetzt ehrlich
ist die
Wesen
liebes
ein
,
Ja
.
Chrysothemis
,
„Du träumst wohl
Kleine — aber schön ?"
hat ja nie
Die Freundin lachte . „ Natürlich — ein Bruder
. Ruth ist
.
.
!
Schwester
eigenen
der
Schönheit
die
Augen für
bald einer
wohl
wird
es
,
deucht
kein Kind mehr , Esron — mir
."
wollen
singen
. . . ihr Brautlieder
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Stube in da» zweifenstrige Wohnzimri H»
x
etn ^
das mit der glühten Einfachheit
war . Keines von den modernen Mode
» A ü
wir jetzt beinahe zu den UnentbehrliiH
rechnen , kein « Fauteuill », keine LauseusetZ »« « '
großer Spiegel , keine Nippessachen waren
au sehen . . . Und doch vermißte man rcheren
sondern man fühlte sich behaglich , sobald^
eintrat , ja , man tarn sich altgewohnt in dFhbn
Raume vor , weil man in demselben ni £^ ti^ ncn'
besehen und zu betrachten , sich über gar nuw
zu verwundern hatte . .
Viel ist über die Salons der späteren He^
riette Herz und der Rahel Varnhagen bericht,^
worden , über „Jägerstraße , der Seehandluw «,
gegenüber " und über „ Neue rFriedrichstrahe , nahe

» k * , Unterhaltung

>er von Berlin geäußert hat , e« sei ,,gar keine
Stadt , sondern nur ein Ort , wo zufällig viele
Menschen wohnen ." 2n diesem Stadtteil , dem
Werder , steht dar Possarthaus , jenes Privat¬
Zeit , Friedrichsgracht
hau » der Fridertzianifcyen
58, neben dem Sckindlerfchen Waisenhaus . Sein
Inneres zeigt noch allen wlanz und Zauber des
galanten Jahrhunderts , so daß man dieses
als das Sans¬
Kleinod des Rokoko oftmals
souci von Berlin bezeichnet hat.
wir uns in diesem
Uno weiter erinnern
Geschichte,
Geberts
Jettchen
an
Stadtteil
wenn wir den „ König von Portugal " betrachten
in der Burgstrahe 16, wo auch Lessing seine
„Minna von Varnhelm " niederschrieb . Und ganz
nah davon steht das Gersonhaus , eng und lange
mit Berlin verwachsen , das Werk von sieben
Gerson , von denen ein Konkurrent
Brüdern
einmal scherzend äußerte „ Geht hin und kauft,
wo die sieben Brüder aus einer Schüssel fressen ."

MAGNUS

D AVIDSO

Der ,,K ( ri ? von Portugal
Berliner

“ ( Gebäude

ganz links ) , das

Gebertspielt.
Hotel , in dem „ Icitchen
Hach einem alten Originalstich.

Viel ist auch über das
der Königstraße ".
Palais Ephraim berichtet worden , aber trotz¬
etwas
dem wollen wir hier am Mühlendamm
verweilen , weil gerade in unserer Gegenwart
dieses Haus des Münzjuden des Großen Königs
im Mittelpunkt .des Interesses steht , da es , wie
man berichtet , um einige Meter von seinem
verlegt wird . Wer
augenblicklichen Standort
wüßte nicht , daß Ephraim , der Schwiegersohn
reichen Mllnzfaktors
des
und Kompagnon
— dessen Sohn mar der Rabbiner
Frankel
David , der Lehrer Moses Menvelssohns — jsne
schuf, die der
Prachtfassade mit den 8 Säulen
nach
Große - König seinem Münzentrepreneur
gestiftet
des Schlosses Brühl
der Zerstörung
hatte.
Den Forschungen von Tassilo Hoffmann über
einen der bedeutendsten jüdischen Medailleure
Zeit , Abraham Abramson,
. der Friderizianischen
ist es zu danken , daß auch wichtiges Material
über Nathan Beitel Ephraim heute in unserem
Besitz ist. Ephraim wav - es , der Abramson zur
der bekannten Münze auf den Ham¬
Prägung
burger Frieden 1762 veranlagte , deren geistiger
Urheber Moses Mendelssohn war.
am
Die Geschichte des Hauses Ephraim
Mühlendamm trägt also in jeder Beziehung ein
jüdisches Gepräge . Vor
typisches Altberliner
zur
gehörte ja der Mühlendamm
100 Jahren
Reichshauptstadt,
der
Hauptgeschäftsgegend
des
im Parterre
waren
Art
Lüden aller
Ge¬
das
auch
so
,
untergebracht
-Hauses
Ephraim
Wolffenstein , das sich in
schäft des Kaufmanns
unserer Zeit lange in der Leipziger Straße be¬
fand . Immer ist es amüsant , aus Schilderungen
Lebens zu hören , daß es manch er¬
Altberliner
gab , die
regten Briefwechsel mit der Polizei
eine Entstellung der prächtigen Hauassssade mit
/
Schildern nicht dulden wollte .
der alten
man das Berlin
Durchwandert
Fischer - und Schifferstadt , das Berlin , dessen
der schinale und doch so be¬
Lebensschlagader
der Spree war , das
Flußlauf
deutungsvolle
Berlin schließlich Friedrichs de? Großen , so kann
man das Wort Heinrich Heines kaum begreifen,

Vis vor kurzer Zeit lebte hier in Berlin ein
so weit zu¬
Mann , dessen Erinnerungsvermögen
rückreichte, daß er sich selbst noch Meyerbeers
erinnerte , der doch in den sechziger Jahren des
schon zu dem alten Fried¬
vorigen Jahrhunderts
wurde.
hof der Schönhauser Allee gebracht
war Fabian Reh seid, einstDieser Mann
der Königlichen
erster Konzertmeister
mals
Oper und später , als er in den Ruhestand trat,
Llltzowstraße.
an der Synagoge
Chordirigent
mir aus vergangenen
Wenn der alte Mann
Epochen erzählte , so staunte ich immer wieder
von neuem , welch eine Fülle jüdischer Künstler
den kulturellen Aufschwung des geistigen Berlin
beeinflußten.
Aus seinen Schilderungen bekam ich jene not¬
wendigen Ergänzungen , die mir , dem viel Jün¬
fand
geren , fehlten : denn meine Generation
hohes
ein ungewöhnlich
ja bereits in Berlin
künstlerisches Niveau vor . In der Musik : In¬
stitutionen von Weltbedeutung . Dennoch , weit
Kindheit hinein muß die
in die verdämmernde
zurückreichen , um eigenes Erleben
Erinnerung
Fabian
Schilderungen
früheren
den
mit
Rehfelds zu vermischen.
noch nicht
als
Joachim:
Joseph
stand ich vor ihm , um voll
Sechzehnjähriger
meine künstlerische Wertung
banger Erwartung
zu erfahren . Er war damals Direktor der Hoch¬
schule, in die ich später kam . Die These , daß der
Künstler vom Menschen zu trennen sei, traf bei
und
Joachim absolut nicht zu . Künstlerisches
Akenschliches, Mensch und Künstler — sie bil¬
deten eine einzige Harmonie . Wer da hörte , wie
auf seiner Wundergeige
Joachim die Kantilene
entwickelte , und wer einmal mit ihm sprach , der
mußte erkennen , welch lautere Seele in diesem
wundervollen Künstler , sich barg.
Solistisch habe ' ich ihn nur noch selten gehört.
Zumeist an seinen berühmten Quartettabenden,
zu denen sich ein wesentlicher Teil des Berliner
musikalischen — wirklich musikalischen ! — Publi¬
kums traf . Wie war diesem Manne doch alles
Unechte zuwider , wie verstand er es , uns blut¬
der Kunst in
jungen Menschen Ausdeutungen
zu geben , so doß wir uns
kurzen Unterhaltungen
in Anbetung vor ihm neigten ! Wahrlich , seines¬
gleichen gab es selten unter den Künstlern.
bedingte tiefstes Erfassen der
Seine Mentalität
absolut reinen Kunst : je älter er wurde , mnso
er sich Lcssings Jdealgestalt,
mehr näherte
längst der
Wiewohl
dem Weisen .
Nathan
jüdischen Religion abgewandt , war er in seinen
doch durchaus mit einem tief¬
Ausführungen

Betreten sah er zur Schwester hin . Doch ihr helles Gewand
und Oleasterbuschwerk ver¬
war soeben hinter Cypernstauden
schwunden.
Da preßte Esron der Gefährtin Hände und zog sie auf einen
Baumstumpf nieder , der am Wegrand lag
flcchtenüberzogeuen
zwischen lila und gelben Tazetten , kriechenden Honigkleeblumen,
roten Pechnelken und ganzen Wolken der zartweißen Engelwurz.
Wildwilder Rosen Glühen war über ihnen.
ich weiß einen,
. . . süße Chrysothemis „Chrysothemis
Blume der
schönste
du
—
möchte
singen
der dir Brautlieder

...
?llur

Akkorde
zu vergleichen.
Gelehrten
gründigen
rotz seiner hohen Kllnstlerschaft war ihm viel
mehr der Habitus eines Gelehrten eigen . Das
Berlin der achtziger und neunziger Jahre besaß
in seiner Kunstwelt einen der höchst-m Vertreter
in Joseph 'Joachim.
eines Tages " , so
„
Ochs: Und
Siegfried
berichtet Fabian Rehfeld , „ geht gleich einem
der Kunst der Ruhm
Meteor am Sternenhimmel
jungen
temperamentvollen
ungemein
dieses
Siegfried Ochs auf ". Der Stern 'sche Gesang¬
verein war bereits im Niedergang begriffen . Er
konnte sich nicht auf dem gleichen Niveau halten,
wie die Sina -Akademie . Da tritt der junge
Siegfried Ochs mit seinem Philharmoni¬
schen Chor auf den Plan . Mit dem Einsatz
und einer unge¬
seiner ganzen Künstlerschaft
führt er den Thor auf eine
heuren Arbeitskraft
ungeahnte Höhe . Auch wir jungen Studenten
Ochs . Er brauchte schöne
erlebten Siegfried
Männerstimmen . Obwohl wir nicht gerade mit
gesegnet waren , gab doch die
Glücksgiitern
materielle Seite nicht den Ausschlag für unsere
Akitwirkung in seinem Chor , sondern der außer¬
ordentliche künstlerische Gewinn , ja ich möchte
sagen : die Lehre von der Aesthetik des Klanges
der Menschenstimme , die er in unnachahmlicher
Meise uns vermittelte . So nachsichtig er mit
uns Akünnern bezw . sehr jungen . Jünglingen
umging , so grob konnte er , dieser sonst so
gegenüber
charmante Mann , den Frauenchören
werden . Die Einsichtigen wußten , daß hier , bei
den Proben im Vechsteinsaal , ein Mann stand,
dem das Werk alles war , und der den Chor zu
ge¬
höchster Vollkommenheit
einem Instrument
stalten wollte — — und auch gestaltete.
als sehr
nur
Lewandowski:
Louis
alten Mann haben wir ihn aus der Kindheit
Tagen noch im Gedächtnis . In : Archiv der
befindet sich ein ausführlich
deutschen Juden
Schreiben von Dr . Michael Sachs
gehaltenes
des vorigen Jahr¬
aus den dreißiger Jahren
hunderts , in dem er dringend die Aeltesten der
Jüdischen Gemeinde auffordert , für eine kul¬
Sorge
des Gottesdienstes
turelle Neuordnung
eines
zu tragen . Er wünscht die Einführung
und die Wahl
Ehorkörpers
wohlgeordneten
eines musikalisch gebildeten Kantors . Heftiger
der Meinungen . Michael Sachs
Widerstreit
führte damals nur den Titel eines Rabbinatswaren
Rabbiner
assessors . Die eigentlichen
Oettinger und Rosenstein , die ' sich in der ener¬
ihrer
gischsten Weife und unter Zuhilfenahme
großen Gemeinde gegen die Absichten Michael

sam , noch etwas gepreßt — und sein Blick, der Chrysothemis
umfaßte , gab den Worten geheime Deutung . „ Sie erschließt sich
nicht leicht , wie andere Blumen . Sie hat so was Züchtiges , Zusammengenommenes , nach innen Gekehrtes — —. Seht , wie
legt
fest und schützend die Kelchhlllle sich um die Blumenblätter
möglichst
und
ziehen
Schönheit
ihre
um
Schleier
sie
— als müsse
lange ihr süßes Geheimnis hüten . . ."
Er atmete schwer. „ Aber einmal . . . einmal öffnet sie sich
doch und schenkt ihren Dust . . . und man schaut ihr mitten ins
Herz . . ."
„Was du für krause Ged .-' .ken hast , Bruder ", lachte Ruth,
doch ihre Augen bekamen einen feuchten Schimmer.
Gesicht
Die Freundin aber bückte sich mit dunkelüberglühtem
und brach ein paar Flachsblüten , die von dem blauen Teppich
schienen —
herabgeklettert
in den Grashang
des Flachsfeldes
Kinder , die neugierig aus der Reihe her¬
fast wie blauäugige
auslaufen , um etwa einem bunten Falter nachzujagen.
In diesem Augenblick bog um die Wegkrümmung ein kleiner
Krieger . Der ' Anführer , ein dunkler,
babylonischer
Trupp
schlanker Mann in jilbergeschuppter Rüstung , stutzte beim Wahr— in seinen Augen leuchtete es
nehmen der Entgegenkommenden
seltsam auf , während er zum Gruß fast ehrerbietig die Lanze
senkte.
Der Hebräer erwiderte den höflichen Gruß gezwungen , etwas
erstaunt : die Griechin mit freundlichem Lächeln . Ruths Eesichtchen aber war plötzlich mit Rosenfarbe überhaucht.
„Der Gruß galt natürlich dir , Chrysothemis " , warf Esron
fragend hin . „Denn wann grüßte je ein
im Weiterschreiten
„Ja . Es ist Assurdan , einer von der Leibwache des StattChaldäer uns Juden ! Kennst du den jungen Hauptmann ?"
Halters . Assurdan ist gut und hochgesinnt und tapfer . Er kommt
zuweilen in unser Haus zum Vater ."
„llnd zu dir — natürlich !" fragte Esron eifersüchtig.
„Esron !" Nur das eine Wort fiel von Chrysothemis Lippen
wußte doch, wie
mit stummem Vorwurf . Ach, der Jugendfreund
ihr Herz sich keinem andern zuneigte — wenn aua ) Das Gesetz
hart zwischen ihnen stand.
. Aber . . . kennst du ihn etwa
„Verzeih , Chrysothemis hinzu , denn mit Befremden
mißtrauisch
er
fügte
"
?
auch, Ruth
gewahrte er das Erröten der Schwester.
mit Ruth und
Er plaudert zuweilen auf der Gartenbank
. Er ist nie
ihn
sie
kennt
„Daher
.
mir , beruhigte die Griechin
unziemlich : er hat selbst eine Schwester , die er zärtlich liebt . —
Doch singe noch ein Lied , Ruth , mein Liebling !" schloß sie ab¬
lenkend . „Ihr habt schöne Gesänge — wenn auch in manchen
eurer Psalmen viel Hartes und Drohendes ist. Jcb kenne sie
*
nun fall alle ."
und
„Ach, sing du lieber , Chrysothemis !" baten Bruder
Schwester.
Sie besann sich einen Augenblick.
„Von meiner ägyptischen Amme weiß ich ein schönes Lied.

—
! Chrysothemis
Tales

Sonnen«
des sehnt sichAchnach dir Tag und Nacht
Lilie Herz
...
aarige —du mein
Seit
.
gedenkt
Süße
deiner
es
wenn
,
Flamme
eine
ist
Herz
Mein
ist nur ein Denken und Sehnen in mir : Du ! . . .
Kindertagen
Nur dich' sah ich immer an meinem Herd in Zukunftsträumen
. Meine Chrysothemis !"
— die Herrin meines Hauses Sie sah mit schwimmenden Augen auf den Erregten und ent¬
zog ihm sanft ihre Hände . Erschütterung trieb ihr offenbarend
die roten Herzwcllen ins Antlitz.
„Still , Esron , mein Freund . Mach ' es uns nicht noch
. Das trennt uns ."
schwerer . Nie würde dein Vater „Er hat Adoniram erlaubt , ein Weib aus fremdem Volke
zu nehmen !" rief Esron ungestüm.
» , des Haup¬
des Volksführer
„Ja — aber der Sohn
Denk an
tes der Juden darf nicht . . . im eigenen Hause die Wirkung auf die andern "
„llnd darüber soll unser Glück zu Scherben gehen !" stieß der
leidenschaftlich hervor . Etwas von dem Starrsinn
Jüngling
seines Bruders grub sich in seine offene Stirn . So heftig um¬
griff er die Handgelenke des Mädchens , daß sie fast schmerzten . —
„Aber Esron ! Chrysothemis ! Wo bleibt ihr ?" kam jetzt
den Weg zurückgeschlendert , blumenflechtend.
Ruth langsam
„Schaut die Kränze von Rosen . Sind sie nicht zum Entzücken
schön? Kommt — ich will euch krönen . Zu deinem Sonnen¬
goldhaar , Chrysothemis , steht dieser zartrosa Kranz am feinsten.
und nachtschwarz —
Esron bekommt den tiefroten . Blutrot
herrlich ! König und Königin — Rosenkönigin !" jubelte das
Mägdlein so fröhlich , daß man sah , sie war doch noch sehr Kind,
war.
herangeblüht
trotzdem sie zur liebreizenden Jungfrau
das Schwesterchen auch liebte : in
So zärtlich der Jüngling
diesem Augenblick wünschte er Rutb weit fort.
Die Griechin aber faßte sich rasch und schmückte nun lächelnd
Ruth mit dem dritten Kranz . Er war von köstlich bernstein¬
gelben Rosen gefügt , die in der Tiefe wie altes Gold leuchteten,
— und stimmte wundersam zu dem glänzen¬
— Königinnengold
den Bräunhaar , in das die Sonne kupferig -spiegelnde Lichter
warf.
eine halb er¬
Der junge Mann pflückte im Weiterschreiten
schlossene Blüte und neigte sein Gesicht darüber , um seiner Ver¬
wirrung Herr zu werden.
„Die edle Rose ist doch wahrlich die Königin !" sagte er lang¬

Und auch an Landsberger » Herrengarderobenerinnert man sich in der Jägerftraße,
an der sogenannten „ gleicbke Oberwallstraße,
gültigen Ecke." Bei Lands berger war , wie die
Zeit sich erzählten,
Menschen der damaligen
„alle » Jacke wie Hose , in Nike » Wurstkeller
war „ alles Wurst , bei Treu & Nuglisch , im
Seifengeschüft , war „alles Pomade ".
In der Neuen Friedrichstrahe befand sich ja
der
der „ Gesellschaft
die Ressource
lange
Freunde ", jenes gesellige Unternehmen , das sich
Vereini¬
humanitären
von der gleichnamigen
gung abgeteilt hatte und mit seinem großen,
hindurch ein Stück
alten Garten lange Jahre
Die
bedeutete .
Familienlebens
Altberliner
Vereinigung ", zu deren Mit¬
„Humanitäre
Moses Mendelssohns
die Söhne
begründern
gehörten , hat bekanntlich in vornehmer Stille
durch lange Zeiten hindurch als eine Gesellschaft
Dr . O. B.
der Freunde im Wohltun gewirkt .
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und Wl »»» n
Each »' wehrten . Der Kampf hüben und drüben
wird so intensiv , daß die Gemeinbeältesten,
wie Magnus , Veit
unter denen sich Männer
Simon und andere bedeutende Geister befanden,
die Flucht in die Oesfentmit einem Flugblatt
schildert nun
lichkeit antraten . Diese » Flugblatt
überaus interesiant die Verhandlungen , die ge¬
von Sachs und
führt wurden , die Gutachten
der streng konser¬
andrerseits die Erwiderungen
vativen Rabbiner . Bis gegen Ende der vier¬
ziger Jahre dauerte dieser Kampf . Endlich be¬
gann man mit dem kulturellen Aufbau . Ein klei¬
ner Chor wurde in der Synagoge Heidereuter¬
gasse gegründet , und im Jahre 1817 der jugend¬
an der Akademie der Künste,
liche Studierende
berufen.
, als Chordirigent
Lewandowski
Louis
Reben dem damals greisen Ascher Lion wurde
aus Stettin als Kan¬
Abraham Lichtenstein
tor gewählt , jener Lichtenstein , von dem mir
Lehrer Felix
mein unvergeßlicher
einstmals
von dem
Schmidt sagte , daß er eine Stimme
Umfang und dem Wohllaut , wie sie Lichtenstein
besaß , nie wieder in seinem Leben gehört hätte.
und die
Es gehörte die ganze Jugendkraft
eines
für die religiöse Kunst
Begeisterung
Lewandowski dazu , unter den schwierigsten Um¬
ständen fein Werk zu beginnen . Selbst die Ge¬
haben ihm oft das Leben nicht
meindeältesten
leicht gemacht . Sein Schöpfergeist , gepaart mit
der genauen Kenntnis der musikalischen Gesetze,
drängte ihn natürlich dazu , größere Chorwerke
zu schreiben , die er eigentlich erst vom Jahre
der Synagoge in
1866 an nach der Einweihung
mit dem großen
Straße
der Oranienburger
bringen konnte.
Chor zur richtigen Gestaltung
So berichtete er einstmals humorvoll von einer
des Psalm
seiner bekanntesten Kompositionen
02, die ja einen Höhepunkt des Frcitag -Abendbildet , und in die er eine kleine
Gottesdienstes
der
Fuge setzte, daß nach dem Gottesdienst
ihm Vorhaltun¬
amtierende Synagogenvorsteher
Chor
einstudierten
gen über den mangelhaft
erst hintereinander
machte , „ weil die Stimmen
einsetzten " , und dann hätte das Ganze noch nicht
einmal zusammengeklungen . Man kann es ver¬
von fünf Mistehen , daß in einer Unterredung
Synagogen¬
dem braven
nuten Lewandowski
vorsteher — der Mann hieß Aron und wird von
noch gekannt worden
manchem alten Berliner
sein ! — die Gesetze der Fuge nicht ausreichend
erklären konnte . Aber am nächsten FreitagAbend als Lewandowski einen nicht mit einer
Fuge beschwerten , anderen Psalm singen ließ , da
spendete ihm jener Vorsitzende ein großes Lob'
„denn heute hat 's geklappt ."
den noch unter den
Zu
Lieban:
Julius
Sängern
Lebenden weilenden , ausgezeichneten
der Königlichen Hofoper gehörte der unvergeß¬
liche Tenorbuffo Julius Lieban . Er war ebenso
der Meister des Velcanto wie eines geradezu
virtuosen Parlando . Wenn immer wieder auf
des
seine grandiose Leistung der Verkörperung
Mime hingewiesen wird , so sollte man doch nicht
vergessen , daß er noch als hoher Vierziger den
ideal verkörperte.
geradezu
Lehrbuben David
Er war nicht der Harlekin der Oper . Jeder Bier¬
war ihm verhaßt.
ulk im ernsten Kunstwerk
der Komik ge¬
Wiewohl für die Verkörperung
radezu prädestiniert , bot er seriöse Leistungen,
wie z. A . in Kienzls Don Quichote als Sancho
Pansa , die erschütternd wirkten ; auch das Lied
fand in ihm einen trefflichen Interpreten . Hier
war es der Frohsinn , den er am
allerdings
liebsten leuchten ließ . Kein Mensch weiß , wie
unendlich viel Gutes Lieban an seinen jüngeren
und werdenden Kollegen getan hat . Ein gern
jüdischen
gesehener Gast in vielen Berliner
zu
Häusern , bot er die wertvollste Ergänzung
Heinrich Kriinfeld — der „ auch " Cello spielte.
Glückliche, sorglose Zeit , in der diese Männer
lebten und wirkten . Und wenn ich am Eingang
sprach , so glaube ich. die Zu¬
von Kulturträgern
stimmung all derer zu finden , die vielleicht zu
einem Teil noch diese Zeit miterlebten.

Horus — wenn ihr das hören
Es ist freilich vom Sonnengott
mögt ?" Schelmisch sah sie die beiden an.
„Warum nicht ? Man kann ja dabei an Gott denken ."
metallischDie lerchenhelle , in den tieferen Schwebungen
gefärbte Stimme begann mit innigem Ton:
Sei gnädig , Herr , du Gott der Morgensonne . . .
du Gott der Abendsonne , Horus beider Horizonte,
du Gott , der einzig und allein in Wahrheit lebt!
Erschaffen hast du , was da ist ; erzeugt
der Wesen Allheit , Tier sowohl als Mensch.
offenbarst du dich,
In deinem Sonnenauge
du Herr des Himmels , und der Erde Herr.
Die llntern schufst du wie die Oberen,
du Herr des Alls , du Vater aller Götter,
du , welcher schuf der Menschen reine Geister.
Dr; Herr der Anmut , Liebenswertester,
der Leben einstrahlt allen Menschenkindern:
Ich rühme dich, wenn abendlich es dämmert —
wo friedvoll du zu neuem Leben stirbst ."
„Das klingt doch so heilig und fromm , Chrysothemis — es
könnte im Tempel gesungen werden !" bewunderte der Jüirgling,
während das jüdische Mägdlein , das seit der Begegnung mit den
schweigsam zur Seite schritt , nur still der ' Freundin
Babyloniern
Hand drückte.
„Fürwahr ", fuhr Esron sinnend fort , „es könnte ein Lied
zu Ehren Gottes fein ! Man brauchte nur die Namen zu ändern.
Und — es klingt , als verehrten auch die Aegypter nur einen
einzigen Gott ."
tun das gewiß,
und Eingeweihten
„Die Höherstehenden
Esron — wie auch wir Griechen . Wer in unsere Mysterien ein¬
geweiht ist . . . Auch bei uns ist Ze » s „der Allvater der Kötter
und Menschen ", wie unser alter blinder Dichter Homer ihn so
oft nennt . Und in dem berühmten Totenbuch der Aegypter steht
folgendes zu lesen : „Es ist ein Hochheiliger , ein Schöpfer der
Fülle des Erdkreises . Laßt mich preisen den Baumeister , der alle
Dinge der Erde und jenseits der Welt zu ihrer Zeit werden
ließ : der sie aus nichts zusammengefiigt hat ." Die andern Kötter
— so hat mein Lehrer es mir erklärt — sind nur Offenbarungen
von Kräften der Gottheit , nur Erscheinungsformen , Einkleidun¬
gen des einen Allgottes — die nur das ungebildete Volk als
wirkliche Einzelgötter verehrt ."
doch es ist
„Ja — ja . . . du sprachst schon oft davon mir nun erst so recht klar geworden " , murmelte Esron — und
ein neues Licht brach in feine Augen . „ Aber dann , Chryso¬
"
themis . . . dann Erregt brach er ab ; doch die Griechin verstand ihn . . .
„Was steht dann noch zwischen uns ?" so hieß das Unaus¬
gesprochene , „wenn ihr gleich uns nur einen einzigen Gott verehrt ? !^
(Fortsetzung folgt .)
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In Granada lebte einst ein reicher Jude , der
hatte einen einzigen Sohn namens Gabriel . Der
Vater unterhielt ein großes Lager von Waffen
zum Hauen , Stotzen und Stechen und von aller¬
hand Werkzeugen , die zu friedlicher Arbeit
dienten , als da find Hammer , Zangen , Meitzel,
Sicheln - und dergleichen mehr . Des Vaters Vater
war ' ein Handwerker gewesen , ein gar tüchtiger
Meister , der mit einem
und vielgewandter
Dutzend Gesellen Stahl und Holz in die Form
brachte , die in der Hand von Werk - und Kriegs¬
leuten ihren Dienst tat . Sein Sohn , der ein
Mensch von mehr rechnendem Kopf als werkender
Hand war , ging von der Anfertigung der Waffen
und Werkzeuge zum Handel mit ihnen über und
fand seinen Vorteil dabei . Er hätte sich selbst auch
wohl und glücklich dabei befunden , wenn nicht
Gabriel , sein Sohn , ganz anders geraten und ge¬
artet gewesen wäre als er , der Händler.
In Gabriel nämlich war wieder der Werksinn
des Erotzvaters erwacht , also daß er am Handeln
und Rechnen keinen Gefallen fand , ja schon als
halber Knabe einen heftigen Abscheu davor zu er¬
kennen gab . Das brachte ihn , je grötzer er wurde,
in desto tiefere Zwietracht mit dem Vater . Der
mutzte mit großem Mißbehagen zusehen , wie der
zum Mann erwachsene Gabriel sich eine kleine
Werkstatt einrichtete und dort mit vorgebunde¬
nem Lederschurz an den Dingen herumhantierte,
die das väterliche Geschäft als fertige Waren von
den Kroß - und Kleinmeistern des Handwerks zu
beziehen pflegte . Gabriel schnitzte, hämmerte und
meißelte an ihnen herum . Und wenn ihn der
Vater fragte , zu welchem Ende und ob er denn die
tüchtigen Meister übermeistern wolle , so pflegte
Gabriel entweder zu schweigen oder aber mehr zu
sich als zu dem Vater zu sagen : alles auf der Welt
könne noch schöner werden als es sei, und dazu
wolle er mit seinen schwachen Kräften beitragen.
Worauf der Vater , der ein sehr frommer Mann
war , den Sohn nicht selten hart anließ und ihn
beschuldigte , er hänge einer gotteslästerlichen
Neigung zu Bild - und Buhlwerk nach . Dann
lächelte Gabriel und gab sich um so eifriger seiner
Liebhaberei hin.
Da die Stimmung im Handel und Haus da¬
durch immer feindseliger wurde , und sich zudem
Gabriel von einer seltsamen Unruhe getrieben
fühlte , schnürte er eines Tages fein Bündel und
verließ ohne Abschied die Stadt Granada . Danach
tauchte er in den unterschiedlichen Städten der
Halbinsel auf , in Sevilla , Toledo und auch in
manchen kleineren Orten . Da suchte er als
Arbeit und
Waffen - und Instrumentenmacher
Verdienst . Aber an keinem Arbeitsplatz hielt er
es lange aus , sei es , daß er den Meister unzu¬
frieden sah , da er , Gabriel , das Handwerk nicht
richtig gelernt hatte und auch jetzt noch das
Posseln und Ausschmücken schöner fand als das
handfeste Zugreifen und Herstellen , sei es , daß er
Unruhe und
wieder von ' jener unerklärlichen
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erfaßt wurde , wie
einem heftigen Wandertrieb
wenn seiner ein unbekanntes Ziel harrte , dessen
er noch nicht inne geworden wäre.
So ging es dem von Stadt zu Stadt wandern¬
den Gesellen schlecht und immer schlechter, bis er
eines Tages zu Toledo am Bau eines mächtigen
neuen Tempels eine Anstellung fand , die ihm
auserlegte , die Handwerkszeuge der Maurer und
Zimmerleute in Ordnung zu halten und , wenn
sie beschädigt waren , wieder in Stand zu setzen.
Seltsam genug — hier begann Gabriel sich
auch die ihm
wohl zu fühlen . Wie untergeordnet
zugeteilte Arbeit war und wie kärglich der Lohn,
den sie abwarf , hier , vor dem langsam werdenden
Bau des Tempels , hier , in feiner wackeligen
Bretterhlltte , in der er arbeitete , atz und ein arm¬
seliges Lager hatte , überkam ihn ein täglich zu¬
nehmendes Gefühl der Befriedigung , hier vergaß
er die Kleinheit und Aermlichkeit seines Lebens.
Denn es gefiel ihm und füllte ihn aus , daß er an
einem großen Werk zu Ehren Gottes mithelfen
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durfte . War er schon von klein auf durch die El¬
tern an Frömmigkeit und an den durch die Lehre
oorgeschriebenen Gottesdienst gewöhnt , so brach
jetzt vollends eine Leidenschaft für den großen
Gott der Väter in ihm auf . Hatte er an einem
zu dienen be¬
Werkzeug , das dem Tempelbau
stimmt war , auch nur ein kleines Schräubchen fest¬
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Berta fuhr hoch: „Sage doch solchen Unsinn nicht ! Gnaden¬
brot ! Du leistet , was du kannst , und Albert sollte dich besser
bezahlen , statt nach Paris zu reisen und seine Dicke mit Schmuck
Ansicht !"
zu behängen ! Das ist meine
Bis zum Abendessen war noch eine halbe Stunde . Fränze
hatte eigentlich vor Tisch ihre Earmen -Noten vornehmen wollen,
aber nun fehlte ihr die Lust . Die Worte , die sie von Minna ge¬
hört , wirkten in ihr nach. Sie ging nicht zum Klavier , sie vergaß
Carmen und hinkte schnell an dem hohen Stehspiegel vorüber.
„Alles umsonst " , dachte sie, „was nützt ein Gesicht, das die Lucca
geküßt hat ?"
Vor der Plüttstube blieb sie stehen . Hier kam ihr eine Er¬
noch gesagt ? Hinten , in der
innerung . Was hatte Minna
Plüttstube , sitze jemand und weine ? Steckte hier das Geheimnis?
Fränze schauderte . Dann aber zwang sie ihren alten Mut her¬
bei . Rasch drückte sie die Klinke . Die Tür war von innen ver¬
schlossen. Was bedeutete das ? Fränze überlegte , dann klopfte
sie. Keine Antwort . Sie mußte dreimal klopfen . Endlich hörte
sie eine leise Stimme : „Wer ist da ?" — Marianne ! Ganz allein,
öden Raum ! — „ Bist d u es , Mi ? " — „Ich bin ' s:
indem
?" — „ Kein Wort ! Kannst du denn nicht ausmachen ? "
du
Wußtest
?“ — „Nur ich! Und Mama
— „ Weiß sonst noch jemand natürlich !" — Fränze hörte ein leises Schluchzen . Dann wurde
aufgeschlossen . Sie trat ein . Im nächsten Augenblick lag sie in
den Armen ihrer ältesten Schwester.
Zweites
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So hatte Fränze Marianne nie gesehen . Geradp sie verstand
sonst, zu verbergen , was sie duldete . Ihre saubere , stille Würde
ihr inniger Mutterstolz — man konnte sich diese immer noch
schöne Frau nicht im Zusammenbruch vorstellen.
Marianne , die Blonde der Familie , hatte prachtvolles Haar.
Haus Karfunkel liebte es wohl noch heute . Im übrigen war ihr
gutes Gesicht nicht sehr ausdrucksvoll , ihren Augen fehlte das
Feuer . Sie liebte die jüngste Schwester , den Nachkömmling.
Immer wieder küßte sie Fränze und flüsterte : „Mein Liebstes,
mein Bestes ." War sie ganz bei Bewußtsein ? Endlich setzten
sich beide.

zumachen , so tat er dies mit frommen Händen und
mit ehrfürchtigem Gefühl . Er verrichtete es wie
wahrhaften Gottesdienst.
Sein Eifer , der sich auch in unentwegter Hilfs¬
bereitschaft zu jedem andern vom Bau erforderten
Dienst ausdrllckte , entging den übrigen Arbeitern
nicht und gefiel besonders den älteren unter
ihnen gar wohl . So wurde Gabriel bei allen be¬
liebt und zu manchen Diensten auch außerhalb
herangezogen . Besonders
seiner Handwerkshütte
der Oberste und auch Aelteste unter den Stein¬
setzern, der ehrwürdige Saadia , nahm sich des
auf allen Wegen
stillen , werkfrohen Jünglings
an und gab sich sogar Muhe , aus ihm einen
Maurer zu machen , indem er ihm die fachlichen
Dinge eines Hausbaues erklärte und ihm hand¬
Steinen eine
greiflich zeigte , wie aus vielen
Mauer wurde.
So oft aber Gabriel einen Stein in die Hände
nahm , ihn auf das schon gebaute Mauerwerk setzte
und zuvor behaute , auf daß er sich richtig einstige,
geschah etwas Seit ames mit ihm : seine Hände
wurden heiß , wenn sie sich um einen Stein legten,
sie zitterten und sie griffen um die Kanten und
Außenflächen des Steins , wie wenn sie etwas
suchten . Je öfter und je länger Gabriel mit
Steinen zu hantieren hatte , in einen desto fieb¬
rigeren Zustand geriet er , so daß ihn der alte,
milde Saadia oftmals ermahnen mußte , doch nicht
bloß mit den Händen zu werkeln , sondern auch
mit klarem Kops und Sinn . Und auch die anderen
Arbeiter sahen mit Staunen und Mißbilligung
auf die Veränderung , die mit Gabriel vor sich
gegangen war.
Der aber lag nun des Nachts mit offenen
Augen , die der Schlaf floh , auf seinem harten
Lager und fühlte Augen und Hände brennen von
den Steinen , die sie am Tag gesehen und ge¬
griffen hatten . Jeder Schlag , den er mit dem
Hammer gegen sie geführt hatte , um sie zuzu¬
hauen , wie es der Bau gerade verlangte , tat ihm
in der Nacht weh . Es half ihm nichts , daß er sich
selbst vorsagte , es geschehe für Gott und sein
Haus . Nein , die Steine wälzten sich in seiner
Vorstellung zu der Hütte herein Und vor und auf
sein Lager , und wenn er eingeschlafen war , so
sprangen sie ihm über Brust und Gesicht und
drohten ihn zu ersticken und zu erdrücken.
Gabriel dachte seinem Zustand nach und kam
darauf , daß das Gestein eine Seele habe , die sich
ihm offenbart hätte , und daß er berufen sei, diese
Seele aus den Steinen zu erläsen . In vielen
langen wachen oder traumschweren Nächten öff¬
nete sich ihm das Geheimnis , das ihn mit den
Steinen verband . Denn diese lösten sich ihm in
Gesichte Und Formen auf , die . wie Gabriel nun zu
wissen glaubt , in ihnen schlummerten und zum
Lichte drängten.
Und so sprang er eines Nachts von seinem
Lager auf , eilte auf den Bauplatz hinaus und
trug den größten Stemblock , den er im Dunkel
erwischte , in seine Hütte . Hier machte er Licht,
das er hart neben den Stein setzte. Dann sah er
auf die vielen Werkzeuge , die in der Hütte auf¬
bewahrt wurden , nahm davon einen Meißel und
einen Hammer und fing an , den Stein zu be¬
arbeiten . Stundenlang , bis zum dämmernder!
Morgen , hämmerte und meißelte er , und als er

„Was ist denn nur passiert ?" fragte Fränze , Mariannes
Hand haltend.
„Ich bin fortgelaufen !"
„Kort ?"
„Jawohl ! Ich konnte nicht mehr ! Alles habe ich ertragen,
aber das ! . . ."
dich erst. Sage nichts mehr . Ich erfahre schon
„Beruhige
alles . Seit wann bist du hier ?"
„Ich kam vormittags . Ich traf Mama am Hackeschen Markt.
Ich hals ihr einkaufen . Gänse suchte sie, für Sonntag . Dabei
half ich ihr ."
„Das konntest du ?"
„Ich betäubte mich. Dann ging ich mit . Hier erst sagte ich
ihr alles . Sie wollte sofort zu Hans . Davon hielt ich sie na¬
türlich zurück. Vor diesem brutalen Menschen schütze ich sie."
Fränze blickte in wirrer Pein umher : „Ich will ja nicht in
“
dich dringen . Was zwischen Eheleuten geschieht verschont
sollst
du
—
„Du bist noch jung — du bist zu rein
bleiben ."
„Ach, nicht deshalb . Ich werde Lehrerin , Mi ; da muß man
das Leben kennenlernen ! Aber sprechen wir nur von dir . Du
“
bleibst nun bei uns „Ich bleibe . Bis alles geklärt ist. Mama ist einverstanden.
“
Und Papa „Das ist doch selbstverständlich . Wenn er erst alles weiß —
“
obwohl er immer zum Guten redet „Ich darf mich nicht zugrunde richten lasse:!. Das bin ich
meinen Kindern schuldig ."
„Hast du an die Kinder gedacht ?"
„Glaube nicht , daß ich pflichtvergessen bin , Fränze ."
„Das glaube ich ja nicht . Was soll denn aber werden ?"
„Scheidung ! Unbedingt ! Doch ich will erst Papa hören ! Er
hat sich ja immer nach um Hans bemüht ! Ich mußte ihn jeden
schützen! Er kam trotzdem , meinet¬
Sonntag vor Beleidigungen
wegen ! Aber jetzt darf ich keine Rücksicht mehr nehmen !"
fiel auf das alte Sofa zurück. Jetzt trat die
Marianne
ein . Drohend wandte sie sich zu Fränze : „Hast du
Mutter
spioniert ?"
„Das ist nicht meine Art , Mama ! Ich ahnte etwas ! Ver¬
borgen kann es doch nicht bleiben !"
leiden¬
bleiben !" rief Marianne
soll verborgen
'Nichts
schaftlich.
„Mach ' uns jetzt nicht meschugge" ,sagte Mutter Berta . „Wie
man die Sache durchführen kann , wird sich zeigen ."
„Papa weiß sicher Rat ", wagte Fränze zu äußern.
„Papa ! Darauf wartet man ! Der hat immer die Hände in
den Schoß gelegt ! Jetzt wird er sich auch wieder au den
trauernden Juden setzen! Ich bin nicht für Klagelieder ! Aber
Scheidung — das ist nicht so einfach ! Jodensalls wird es gut
fein , wenn Karfunkel mal Ernst sieht ! Den Bocher kemre ich!

beim ersten Tageslicht besah , was er geschafft
hatte , da zog sich über die eine Seite des läng¬
lichen Steinolocks eine Rosengirlande . Gabriel
fiel davor nieder und bedeckte seine Augen aus
Scham vor dem Werk seiner Hände . Dann packte
er eiligst den Block und trug ihn wieder hinaus
wie ein Dieb , der die Spuren seiner Tat ver¬
wischen will.
Nun endlich erfuhr der Jüngling an sich,
warum es ihn vordem von zu Hause weg-
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Anblick aber sank Gabriel
„ . . . Vor diesem
Rabbi
um . So fand ihn der fromme
mächtig
Zeichnungen von E . Lesser

ohn¬
. . ".

getrieben hatte . Denn er gewann die Einsicht , daß
und seine Bestimmung vom
ihm sein Inneres
Handel zum Handwerk und von diesem zum
Kunstwerk geführt habe . Und er schwamm in
Glück und Seligkeit und dankte dem Ewigen , daß
er ihn ausersehen habe , die Steine für seinen
Tempel würdig zu formen und zu schmücken. Die
folgenden Nächte tat er mit den anderen Blöcken
nicht anders als mit dem ersten : nach allerhand
Blumen meißelte er ein Lämmchen oder einen
Widder oder Esel und schließlich gar einen Engel,
dessen Namen er selbst trug . Vor dessen gemeißel¬
tem Bild aber erschrak er aufs tiefste . Denn nach
getanem Werk gedachte er der Sünde , die er auf
sich genommen habe , indem er ein Bildnis von
einem aus den himmlischen Heerscharen gemacht
habe . Mit bebenden Händen und fast weinend
verbarg er diesen Stein zu unterst in dem großen
Haufen von Blöcken . Aber dem Reuegcfühl , das
ihn Gestalt und Gesicht des Engels zerstören hieß,
widerstand er — er war nicht stark genug , das
Werk seiner Hände , auf das er stolz war , zu ver¬
nichten.
Der Vau des Tempels war inzwischen bis zur
Höh ^ der Eingangspforte gediehen , und diese einzusüumen , sollten jene langen großen Steinblöcke
dienen , die von Gabriels nächtlicher Arbeit ihren
Schmuck erhalten hatten . Der alte Saadia ging
mit zwei jüngeren Arbeitern , um sie einzeln auf¬
stellen zu lassen und jeden auf Ort und Art seiner

Der denkt , es geht immer so! Wie wir noch wohlhabende Leute
waren , hat er uns schön getan ! Ein schlechter Reisender war
er ja nicht , er kann überhaupt was , außerdem arbeitet er für
seine Kinder ! Aber wir hätten unser Geld behalten sollen , wir
Hütten nicht das Unglück mit dem Jungen haben sollen ! Seitdem
Karfunkel nichts mehr zu erwarten hat , fordert er uns heraus,
bis zum Aeußersten ! Es ist unerhört , das Elend seiner eigenen
Tochter mitansehen zu müssen !"
Fränze konnte nicht mehr schweigen . Was jetzt zur Sprache
kam, erregte sie im Innersten . „Du sagtest doch selbst, Mama,
daß er Mi mal geliebt hat ? "
Marianne wimmerte in sich hinein.
„L .ebe !", rief die Mutter . „Was ist nicht alles Liebe ? Das
wirft du auch noch erfahren ! Wir Menscben sind ein armes Pack!
Der li ' be Gott macht es nach seinem Sinn ! Sie haben sich eben
auseir ndergelebt ! Man muß alt werden , um darüber fortzukomuien !"
schluchzend.
„R . ignieren !" rief Marianne
„Du hast ja deine Kinder ."
„Ich muß erst meiner Kinder wert werden !"
Mutter Berta hielt die Hand ans Ohr : ./Was ist das ? Das
klinbt so komisch — ich weiß nicht — hast du das irgendwo
gelten ?"
Marianne starrte ihre Mutter an : „Das ist furchtbar ernst,
Mama . Es gibt jetzt Bücher , die man nicht nur liest , die man
auch erlebt ."
„Das ist wahr " , bekräftigte Fränze.
„Ich lese keine Bücher . Dazu Hab' ich zuviel zu tun "
„Denkst Du vielleicht an den norwegischen Dichter , von dem
jetzt soviel gesprochen wird , Mi ?" , fragte Fränze.
Mutter Berta lachte und stellte das Plätteisen fort.
Marianne

aber zog Fränze

an sich: „Seltsam , daß Du darauf

„Ich war auch neugierig und las ,Nora ' Heinricki ist daeigentlich auch mehr verwirrt als begeistert.
e? ' r ut!.k
Ich lese doch lieber die alten Sachen . Goethe und Schiller —
Heyse — das ist schöner als
Jbsin ^ e*ncm Paul
Auerbach nicht zu vergessen . .Dorf und Stadt'
„Berthold
Berta begann Staub zu
habe ich auch gelesen ." — Mutter
wischen.
schüttelte den Kopf . — „ Mit Ibsen hat es eine
Marianne
besondere Bewandtnis . Fränze . Ich darf sagen : ohne ,Nora'
,
wäre ich nicht zu meinem Entschluß gekommen ?
weiß
Was
„
.
Mutter
die
rief
!"
„Eure verrückten Geschichten
0
Herr Ibsen von Dir ?"
..Doch' doch — er weiß alles . Er kennt das Leben der Frau.
Ich fand noch keinen Dichter , der mit solchen Augen sieht . Man
schämt sich förmlich vor diesem Blick. Dazu muß nurn die Ehe
*
kennen , Fränze ."
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Verwendbarkeit zu prüfen . Welch eine Ueberraschung, als er sie aus so unerklärliche Weise be¬
hauen und geschmückt sah. Sogleich erhob er mit
den beiden Jungen ein großes Geschrei, das die
anderen Arbeiter und auch den Leiter des Baues
herht' izog. Dieser natürlich verwunderte sich am
meisten, starrte die Meißelarbeit auf den Blöcken
an , fand sie schön und stammelte schließlich etwas
von einem Wunder , das Gott an dem Gestein für
seinen Tempel getan habe. Die Arbeiter nahmen
das Wort Wunder auf und fühlten sich davon
erhoben und berauscht.
Gabriel , der mit heißen Augen und Händen
unter ihnen stand, war noch viel mehr als sie des
Wunders gläubig , da er so inbrünstig davon
sprechen und rühmen horte , denn welche andere
Macht, wenn nicht Gottes wundertätige Hand
konnte die seine geführt haben, als er den Steinen
ihre Form und ihren Schmuck gab ? Aber die
Scham und das Gefühl von seiner Winzigkeit
hinderten ihn, sich als den Vollstrecker des
Wunders zu bekennen.
*

Inzwischen waren die Vorsteher der Gemeinde
von Toledo und die Rabbaniin von der Ent¬
deckung benachrichtigt und kamen eilig herbei, um
mit eigenen Augen zu prüfen , was ihnen als
Wunder berichtet worden war . Einer der Vor¬
steher hatte sogar die Steine selbst geliefert und
bezeugte , daß sie in seinem Steinbruck) nur roh be¬
hauen worden seien. Die Rabbanim wandten er¬
regt ihre Augen gen Osten und sprachen Worte
demütigen Dankes zu dem Gott der Väter , daß er
das zu seinem Ruhm begonnene Werk so sichtbarlich gesegnet und ausgezeichnet habe. Zugleich
aber ordneten sie an, daß der ganze kleine Berg
von Baublöcken um- und umgehoben und jeder
der Blöcke einzeln vor aller Augen aufgestellt
werde.
Wie übereifrige Kinder stürzten sich die Ar¬
beiter über den Haufen , griffen jeden Stein wie
ein göttliches Geschenk an und richteten ihn auf.
Groß war ihre und der anderen Enttäuschung , als
auch ungefchmückte Blöcke zum Vorschein kamen.
Aber unermüdlich wühlten und wälzten sie
weiter , von ermunternden oder enttäuschten Zu¬
rufen angesport , von immer mehr Zurufen , denn
binnen kurzem hatte sich, von den wie ein Lauf¬
feuer die Stadt durcheilenden Berichten angelockt,
ein Großteil der jüdischen Gemeinde — Männer,
Frauen und Kinder — an dem Bauplatz ein¬
gefunden . Schließlich wurde auch der Stein ans
Licht und vor aller Blick gebracht, auf den der
Erzengel Gabriel gezeichnet war . Es war dies
der höchste und breiteste aller Steine.
Ein Schrei des Entsetzens brach aus der
Menge . Viele bedeckten ihr Antlitz vor dem sünd¬
haften Bild , andere schauten weg, manche sielen
nieder und schlugen mit der Stirn die Erde . Die
Rabbanim aber hoben beschwörend die Arme und
sprachen, daß es weithin hallte , ihren Fluch über
das gotteslästerlicher Abbild . Die Menge schrie,
jammerte und weinte : „Ein Teufelswerk ! Ein
Werk wider den Heiligen , gepriesen sei er ! Ein
Schanvwerk des Bösen und seiner Helfer !"
Schon waren die Arbeiter und mit ihnen an¬
dere vor Empörung glühende Männer zu den
Werkzeugen geeilt ,' zu den schweren Hämmern,
und stürzten sich, zu mächtigen Schlägen aus¬
holend , auf die Steine . Fm Ru , wie wenn Gott
selbst dabei geholfen hätte , waren die Blöcke ju"
Grieß zerschlagen und in einen Haufen Schutt
verwandelt . Dann zogen alle unter Vorantritt
der Rabbanim und Vorsteher zum nächstgelegenen
Tempel , um im Gebet sich und das Werk des
heiligen Baues zu entsühnen . Im Bethaus wurde
ein Fasten angeordnet — auf einen Tag für alle
Gcmeindemitglieder , auf wöchentlich einen Tag
bis zur Vollendung des Baues für alle, die an
ihm beschäftigt waren.
Gabriel stand allein vor den Steintrümmern.
Er konnte nicht klagen, nicht beten , nicht denken.
Jeder der vielen Schlüge, die gegen dl: Steine
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}u 6erson Stenn„weg dpt knde"
WorWe Anmerkungen
Der erschütternde Roman Gerson Sterns „Weg
ohne Ende " mit feiner hinreißenden urob auf¬
wühlenden Schilderung des furchtbaren Geschicks
der Prager Judengemeinde , die im Jahre 1715
von Maria Theresia vertrieben wurde , ruft die
Erinnerung an dieses Ereignis , eines der schreck¬
lichsten der beginnenden Neuzeit , wach. Da durch
die Beschreibung in Gerson Sterns Roman in
weiten Kreisen das Interesse an dieser traurigen
Episode der jüdischen Geschichte wieder wach ge¬
worben ist, scheint es am Platze , auf die histo¬
rischen Tatsachen einzugehen. Die Folgen der
Austreibung und die nach drei Fahren wieder
erfolgte Rückkehr der Juden nach Prag behandelt
Stern nicht.
Nicht allzu lange vorher hatte die Prager
zu
Juden gemeinde eine furchtbare Heimsuchung
bestehen, nämlich den großen Brand des Ghettos
im Jahre 1889. Damals hatten französische Ma¬
rodeure Feuer an die Judenstadt gelegt . Fast die
gesamten Häuser , dazu elf Synagogen , brannten
ab, in die sich die Juden mit ihrer Habe geflüchtet
hatten und die beim Einstürzen Hunderte von
Menschen unter ihren Trümmern begruben.
Nur die historische „Alt -Neuschul" blieb damals
unberührt.
Verhältnismäßig schnell erholte sich die Pra¬
ger Gemeinde von dieser Katastrophe , und schon
im Jahre 1703 zählte man in Prag wieder 11 517
Juden . Was bisse Zahl bedeutete , geht daraus
hervor , daß in der Prager Altstadt daneben
überhaupt nur noch 11618 Christen wohnten.
Das nächste Unglück, das die Prager Inden
treffen sollte, war die Austreibung durch ein
Dekret Maria Theresias , das eben dem Roman
Sterns zugrunde liegt . Stern hat im allgemeinen
die historisch verbürgten Tatsachen richtig darge¬
stellt. Man hatte den Juden zum Vorwurf ge¬
macht. daß sie bei der Besetzung und der vorändurch die
Prags
gegangenen Belagerung
sympathi¬
Landes
des
Feind
dem
Preußen , mit
siert Hütten. Und Stern wehrt diesen Vorwurf,
wie es ebenfalls der geschichtlichen Wahrheit ent¬
spricht, energisch ab.
Bei dieser Gelegenheit sei freilich die Dar¬
stellung von Graetz berichtigt , der zwischen

den Zeilen lesen läßt , als ob jene Verleum¬
dungen doch irgendeine Berechtigung gehabt
haben könnten, wobei er insbesondere dem nach
Metz berufenen Oberrabbiner Jonathan Eibe¬
schütz eine Verbindung mit dem Feind gewisser¬
maßen Zutrauen läßt . Daß diese Darstellung von
Graetz eine reine Verleumdung ist, hat der be¬
kannte Historiker , Rabbiner Dr . Erunewald,
längst nachgewiesen. D u b n o w gibt schon eine
andere Darstellung , die den Tatsachen weit eher
gerecht wird . Eines freilich hat Stern auch von
Dubnow übernommen , was inzwischen berich¬
tigt wurde. Es handelt sich dabei um den Vor¬
wurf an die Prager Juden , sie hätten Beuteaut
den Preußen abgekauft . Dubnow hält diesen
Vorwurf teilweise für berechtigt , wenn er ihn
auch auf einzelne besonders skrupellose Menschen
beschränkt. Stern verarbeitet dies zu einer dra¬
matischen Verhandlung vor dem Mischen Ge¬
richt in Prag , die in vielem an die Verhandlung
gegen Shylock, besonders an dessen Verteidigung,
erinnert . In der Tat war aber dieser Vorwurf
gegen die Prager Juden ebenso unberechtigt wie
alle andern . Es handelte sich vielmehr — wir
beziehen uns hier auf die faksimilierte Wieder¬
in
gabe einer zeitgenössischen Veröffentlichung
der Schrift „Die jüdischen Denkmäler in der
", Prag 1933 — um folgendes:
Tschechoslowakei
Im Troß der Heere Friedrichs II . befanden sich
auf dessen besonderen Befehl viele Berliner und
preußische Juden , die dazu ungehalten wurden,
die nach damaligem Kriegsrecht gemachte Beute
zugunsten der kämpfenden Armeen zu verwerten.
Diese Juden waren es, welche Prager Beutestücke
verkauften , was ihnen keineswegs zum Vorwurf
gemacht werden kann, sondern wozu sie nach den
geltenden Kriegsgesetzen gezwungen wurden.
Nach dem Abzug des preußischen Heeres ver¬
schwanden natürlich auch diese jüdischen Kauf¬
leute , und eine aufgestachelte Wut des Pöbels
richtete sich gegen die an Ort und Stelle ver¬
bliebenen Prager Juden.
Diese Wut beschränkte sich nicht auf den Pö¬
bel, sondern die Gerüchte drangen zu Maria
Theresia , welche kurzerhand die Ausweisung ver¬
fügte . Die Episode dieser Ausweisung wollen
wir hier nicht schildern, da sie bei Stern historisch

geführt worden waren , hatten auch ihn getroffen
— seinen Kopf, sein Herz und die vermessenen
Hände. Deren Sünde wütete nun in ihm wie ein
Ö3ift, das er gleichsam in einem süßen Trank eingcschlürft hatte und das nun seine ganze Bitter¬
keit, seine verzehrende und verwesende Kraft ent¬
faltete . Er hatte sich der Sünde vermessen und
fiel ihr zum Opfer . Das begann er zu fühlen.
Kaum seiner Glieder mächtig, wankte er zu der
Hütte , band seine paar Habseligkeiten zusammen
und verschwand aus der Stadt . Nachdem er einen
Tag und eine Nacht planlos im Eebirg herum¬
geirrt war , ohne zw ruhen,»zu essen und zu beten,
lenkte er seine Schritte nach einem kleinen Ort,
wo er einen Nabbi wohnen wußte , der durch seine
Frömmigkeit und Gelehrtheit gleich berühmt war.
Als er vor dessen Haus , zu dem er sich hingefragt
hatte , ankam , da erschrak er mächtig. Denn es
stand — kaum ein Haus zu nennen , eher eine
Hütte — über einem riesigen Steinbruch , hart an
dessen Abgrund . Vor diesem Anblick aber sank
Gabriel ohnmächtig um. So fand ihn der fromme
Rabbi und trug ihn ins Haus . Der Jüngling fiel
in ein heftiges ' Fieber , das Wochen lang währte.
In seinen Fieberträumen rang seine Seele mit

den Seelen der Steine . Da auch bis in die Ein¬
samkeit der Hütte die Kunde von dem gedrungen
war , was zu Toledo sich ereignet hatte , wurde es
dem Rabbi nicht schwer, in das Geheimnis des
Fiebernden einzudringen , zumal er in dessen
Bündel einen Hammer und einen Meißel fand.
Gabriel ward gesund und blieb als der Diener
des Rabbi in dem ärmlichen Haus . Aber das
Fieber hatte sich ihm auf die Äugen geschlagen
und ihre Sehkraft beeinträchtigt . Wieviele und
wie vortreffliche Mittel der Rabbi auch dagegen
anwandte , sie fruchteten nichts. Rach einem halben
Jahre war Gabriel -völlig erblindete
Und nach wieder einem halben Jahr fand
man ihn eines Tages zerschmettert in der Tiefe
des Steinbruchs . In den vom Sturz zerfleischten
Händen hielt er — in der einen seinen Hammer,
in der anderen seinen Meißel.
In dem Dachwinkel aber , der ihm zur Unter¬
kunft gedient hatte , entdeckte der Rabbi unter
Lumpen und Gerümpel einen Stein , in den der
Verstorbene sein eigenes Ebenbild gemeißelt
hatte . Es sah ihm sehr ähnlich, trotzdem seine
Züge in die eines Affen verzerrt und entstellt
waren.

K a p i t e l.
Im Eßzimmer warteten schon die Hungrigen . Cs war eine
ziemlich lange Tafel , jüngere Männer meist von der anspruchs¬
vollen Kategorie , die der sozialen Umwälzung des endenden
Jahrhunderts Stand hielt . Diese selbständigen oder angestellten
Kaufleute hatten es als Mutter Bertas Gäste etwas zu gut.
Sie mußten sich nach ihrer Kasse richten und ^erlangten doch
weit mehr. Man wußte, daß die Pension Lewald kein „Geschäft"
war , aber man schätzte die ausgezeichnete Küche und spiegelte
Mutter
sich etwas selbstgefällig in einer schlichten Behaglichkeit .
sich in
Pensionäre
die
wie
",
„Söhnen
ihren
von
wurde
Berta

durchaus richtig roiedergsgsben ist und diel«
Zeilen ja nur eine Ergänzung seines Buches
bilden sollen. Dagegen ist es gerade den Lesern
des Werkes wohl willkommen und erwünscht, den
dieser traurigen Begebenheiten zu
Ausgang
erfahren.
Als im Jahr « 1715 die Prager Juden ihre
imat verlassen hatten und unter unsäglichen
Malen sich durch die Lande schleppten, nahmen
sich nicht nur die Juden aller Welt ihrer ver¬
folgten Glaubensgenossen an , auch viele Staaten
ließen durch ihre Gesandten in Wien ein gutes
Wort für die Juden einlegen . In erster Linie
standen hierbei England und die Niederländi¬
schen Generalstaaten . Auch der dänische und der
venetianische Gesandte intervenierten , jedoch
ohne Erfolg . Der letztere berichtete an seinen
Hof : Diese Fürstin (Maria Theresia ) fühlt ihre
Größe und ist außerordentlich auf ihre Hoheits¬
rechte eifersüchtig. Wolf in seinem Buch „Oester¬
reich unter Maria Theresia " berichtet , daß auch
der Gemahl der Kasierin , Herzog Karl , ferner
der Kurfürst von Polen und sogar die päpstliche
Kurie sich der Prager Juden angenommen
hätten . Doch liegen hierfür keine Beweise vor.
Der Geschichtsschreiber Schlosser ist der Meinung,
daß auf Grund dieser Interventionen das Dekret
zurUckgenommen worden sei, doch scheint diese
Ansicht irrig zu sein.
Sowohl Graetz wie Dubnow berichten, wie es
auch den späteren Forschungen entspricht, daß die
Zurücknahme des Edikts auf die ständigen Ein¬
gaben der Lcmdstände zurückzuführen gewesen
sei, denen eine neue Kriegssteuer auferlegt
wurde und die diese nur zahlen zu können be¬
haupteten , wenn die jüdischen Steuerzahler wie¬
der im Lande seien. Es wurde daher eine Kom¬
mission eingesetzt, welche zu dem Ergebnis kam,
die Juden ^eien wieder zuzulassen. Am 11. Juli
1718 Unterzeichnete Maria Thevesta ein Edikt,
das ausdrücklich mit den Worten beginnt : „Nur
allein weillen so inständigst die Länder es ver¬
langen " usw. Darin wurde die Ausweisung zu¬
rückgenommen und die Vertriebenen sogar aus¬
drücklich ermahnt , sich möglichst bald in der
Stadt neu einzurichten freilich nicht aus un¬
eigennützigen Gründen , sondern weil der Staats¬
schatz alles Interesse daran hatte , die den 5100
„Familianten " als jährliche Steuer auserlegten
200 000 Gulden so schnell wie möglich zu erhalten.
Die „Münchener Zeitung '' berichtet darüber in
ihrer Ausgabe vom 11. Juli 1748:
Prag , den 3. Juli . Nachdem durch die vor
einigen Jahren auf allerhöchsten Befehl aus alhiesiger Haubt - und Residenz-Stadt beschehene
Abschaffung der sämmtlichen Judenschafft nicht
allein diesen letzteren , sondern auch dem ganzen
Königreich ein nicht geringer Schaden zugezogen
worden ; so haben endlich Jhro Römisch-Kayserliche Majestät auf beschehene alterunterthänigste
Vorstellungen den allergnüdiasten Entschluß ge¬
faßt , daß die Judenschafft in ihren uralten Privi¬
legien wiederum restituiert jeyn und die Erlaub¬
nis haben solle, die bishero leer gestandene
Judenstadt aufs neue zu beziehen und Handel
und Wandel wie vorhero zu betreiben ."
Kurz nach der Rückkehr, 1751, wurde die Ge¬
meinde Prag wieder von einem fürchterlichen
Brandunalück heimgesucht. Es lag unzweifelhaft
Brandstiftung vor , und fünf Juden " wurden in
Haft genommen , mußten aber wegen erwiesener
Unschuld nach elfmonatlicher Haft wieder frei¬
gelassen werden . Die wirtschaftliche Not , die
durch diesen Brand entstand , war vielleicht die
schlimmste, die die geplagte Prager Judenheit je zu überstehen hatte , denn selbst die
180 000 Gulden
Kaiserin verfügte damals
die
verbrannten
Wieder
Steuernachlaß .
meisten Synagogen , das jüdische Rathaus
und die meisten Privathäuser , aber was
uns heute noch als schlimmer erscheint, unersetz¬
liche Schätze an Büchern und Archivalien , jt.

sich an Riekchen Lewald und wurde wirklich der Halt ihres
Lebens , mehr, als die immer Gutgelaunte merken ließ.
Der Kampf mit Mutter Berta ging bis an die Grenzen des
gesellschaftlich Möglichen . Riekchens Mutter schimpfte oft un¬
beherrscht vor sich hin, und es war schon vorgekommen, daß
Michael Stern sehr deutlich ein „Langnos " vornahm . Zweifellos
war e r damit gemeint . Riekchens Freund hatte nämlich eine
Rase, die allzu deutlich jeden Reiz beschnüffelte, und ihre ge¬
bogene Ausdehnung war des Besitzers wunder Punkt . Wenn es
Riekchen zu arg mürbe , legte sie unter vier Augen los . Dann
gab es wieder einen jener berüchtigten „Kröche" zwischen ihr
und der Mutter . Oft genug schien die ganze Pension dabei auf¬
zufliegen , denn ein „Mensch" ließ Riekchen sich bei allem Frei¬
mut nicht an den Kopf werfen . Ausgleichenden Elementen , ins¬
besondere Vater Manasse und Fränze , gelang es dann immer
wieder , „die Wogen zu glätten ", wie Joseph Haymann , der
gebildete Nestor der Pension , zu sagen pflegte . Zündstoff blieb
aber stets zurück.
Er begann zu schwelen, wenn man auf das Essen warten
mußte . Besonders , wenn Fräulein Emma Lewalo als Gast
erschien. Beides war heute der Fall . Emma , die dritte Tochter,
kam zuweilen aus der Behrenstraße herüber , wo sie bei General¬
konsul Fränkel als Hausdame tätig war . Sie brachte stets etwas
Ihr ganzes
mit , was zu Riekchens Atmosphäre gar nicht paßte .erfüllt
. Sie
"
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Wirtschaft führte .
Staat , kam in jedem dritten Satz von Emma vor . Sie sprach
zahlreiche Sätze, in ihrer tönenden , stark akzentuierenden Art.
Ein Mißverhältnis , dessen Komik sehr sichtbar wurde , lag in der
„Vertreterin Spaniens ", wie Michael Stern Fräulein Emma
nannte , und ihrem Thema . Sie war sehr dunkel und hatte große,
etwas aufgerifsene schwarze Augen , aber ihre einstige Schönheit
war kaum noch sichtbar, und konnte durch Moralität nicht ersetzt
werden . Immer kam ein lebendiger Vorwurf mit Emma an den
Pensionstisch . Es war gerade das , was die erholungsbedürftigen
Geschäftsleute nicht brauchen konnten . Dabei war „ Emmchen"
im Grunde ein gutherziger und hochanständiger Mensch. Auch
Mutter Berta wurde von ihr nervös gemacht. Sie entschied sich,
wenn es Streit gab, nicht immer zu Emmchens Gunsten.
Fränze und Marianne
Man saß bei Tisch und wartete . Joseph Haymann ".versuchte
Aber
Murrenden abzulenken und sprach von „Carmen
die
sion. Von ihr kam der lustige Gemeinschaftsgeist, den Mutter
KatzenJulius
Freunde
seinem
rundliche, damit hatte er, wie Fritz Meyer
. Emma fühlte
Berta trotz aller Opposition zu schätzen wußte . Diese
legte , stein zuraunte , ins spanische Fettnäpfchcn getreten
man
,
Ton
freien
einen
und Mataimmer fidele Putzmacherin brachte
Sennoras
von
sprach
sich sofort als Autorität und
die Sorgen bei ihr ad, und was man fand, war durchaus nicht dores . Der Herr Generalkonsul sei allerdings gegen Stier¬
nur oberflächlich. Riekchen hatte den großen Zug , und mit ihrem
kümpfe. — „Das läßt sich denken" näselte Michael Stern . „Bei
Leichtsinn war Güte verbunden . Das hatte seltsamerweise Mi¬
Ihnen in der Behrenstraße herrscht ein anderes Milieu ." Nun
chael Stern , der skeptische Aesthet, am stärksten erkannt . Er
platzte Riekchen heraus , und Emma war wieder beleidigt.
konnte Jüngere und Hübschere haben , der ganze Hausvogteivlatz
(Fortsetzung folgt.)
stand ihm zu Gebot, aber mit etwas betonter Innigkeit hielt er

Anbetracht gewisser Umstände nicht ganz taktvoll nannten , senti¬
Die kleine Schwester lächelte wehmütig : „Ich bekomme wirk¬ mental verehrt . Sie war sich über die Motive klar und machte
lich Angst davor ."
sich nur aus wenigen etwas.
„Ich weiß auch, wie Ibsen auf Hans gewirkt hat ."
Tonangebend war jetzt Michael Stern aus Breslau , nicht nur
„Um Eotteswillen ! Hat er ihn gelesen ?"
seines klugen Kopfes und der guten Stellung , die er bei
wegen
und
Hand
der
aus
'
mir,Nora
nahm
Er
.
ja
es
„Das war
Moritz Levin am Hausvogtciplatz einnahm . Man spürte das
las es und kam dann wieder . Er zerriß das Buch in tausend
vertraute Verhältnis , das sich zwischen ihm und Fräulein RiekStücke und warf es mir vor die Füße . ,Da hast Du Dein dum¬ chen entwickelt hatte . Friederike , Kiki, Manasse , Lewalds vierte
mes Zeug !'"
Tochter, war nicht mehr jung , verstand es aber , sich im Geist der
?"
Weltstadt durch Humor und Genußfähigkeit jung zu erhalten.
„Er hat es also verstanden
Widerstand.
der
Sie war elegant , sie las alles neue, lebte in modernen Kunst¬
endlicb
„Zu gut , Fränze ! Aber in mir kam
ereignissen und war der unentbehrliche Vergnügungsrat der PenAls ich sah, daß er einen Dichter, der die Wahrheit aussprach,
Morgen¬
beschimpfte, da bekannte ich mich. Da sah ich endlich
röte . Cs wurde doch noch möglich. Man muß nicht in den
vom.
alten Vorurteilen verkommen. Jede Frau ist auch ein Menschen¬
Hans
Daß
.
kind. Vielleicht ist dieser Ibsen ein großer Befreier
ihn verabscheut, spricht nicht gegen ihn."
„Ach, was !" brach Mutter Berta los . „Ueberspanntheit!
Laßt mich doch mit dem neumodischen Zeug in Ruhe ! Seine
JV
Pflicht soll man tun ! Mit Bücherlesen kriegst Du kein Esien
fertig ! Und nun ist es Zeit ! Die Pensionäre warten ! Was
soll jetzt geschehen, Kinder ? Kannst Du Dich entschließen, Ma¬
rianne ? Kommst Du mit ? Wir machen irgendeine Ausrede !"
„Unmöglich, Mama . Ich kann nicht unter fremden Menschen
sein. Außerdem würde Papa alles merken. Laßt mich, wo ich
bin ."
„In der Plüttstube ?"
„Ich gehe ans Fenster und träume hinaus . Man sieht ja die
alten Rußbüumc bei Lachmanns drüben . Die kenne ich von
Kindheit auf . Die zeigen mir , was ich einmal gewesen bin.
Geht nur zum Essen."
„Unsinn . Du bist doch keine Gefangene . Ich gehe rüber
und teile die Suppe aus — dann wird Fränze mich vertreten.
Ich schütze Arbeit vor und bringe Dir Dein Abendbrot . Sei jetzt
still. Du mußt doch bei Kräften bleiben ."
„Aber eins ist nötig , Mama : Papa muß heute abend noch
alles wissen. Ich muß ihm in die Augen sehen. Das brauch' ich."
•Emt Btirgner
Zeichnung von Dodo
Drittes
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Humoreske

Kur

von Ben SIMON

„Zwei Juden fahren zusammen in der Eisenbahn . Mit einem Male sagt der eine zum
andern . . . "
„Hör ' auf , Max , das ist doch die Sache vom
Zusammenfahren . Kenn ' ich. kenn ' ich!"
„Ach wo ! Mein ' ich gar nicht, ich will dir
doch den Witz erzählen , wie der eine gar nicht
weih , dah der andere . . ."
„Auch schon uralt . . ."
„Wieso uralt , wenn sogar ich ihn jetzt erst
gehört habe ?"
„Das will garnichts besagen , ich habe schon
gekannt , die Nichtraucher
Zigarrenfabrikanten
waren ."
„Was hat das damit zu tun ? Aber da fällt
mir die Sache ein von dem Juden , der den an¬
dern um Feuer bittet . . ."
Und nun erzählt Max seinen Witz, nachdem
der andere die Waffen gestreckt hat.
★
Mensch.
Max Mayer ist ein herzensguter
Betty , seine Frau , die höchst kritisch veranlagt
ist, weiß , was für ein gutes Herz er hat . Aber
die Gutmütigen besitzen auch noch andere Eigen¬
schaften . Sie haben gutmütige Passionen . Dazu
gehörte bei Max vornehmlich die Leidenschaft,
einen
alsbald
Gegenüber
seinem jeweiligen
, mit
Scherze
harmlose
,
Schock Witze zu versetzen
deren Vortrag er es zwar nicht zu besonderer
Virtuosität gebracht hatte , die er jedoch erzählen
konnte , ohne die Pointe zu verderben . Ein
Pointenknicker war Max Mayer ~ffo nicht , besser
gesagt nicht mehr , denn er hatte seine Laufbahn
in diesem Bereich mit recht wenigen Talenten
begonnen , und vielleicht war seine Leidenschaft
des immer erneuten Auftiichens seiner anekdoti¬
schen Bissen darauf zurllckzuführen , daß er sich
nicht ohne Mühe zu der fehlerfreien Wiedergabe
durchgekämpft hatte . Gar manchmal ist es so
mit
im Leben , daß man am schwer Errungenen
besonderer Liebe hängt.
So erscheint es verständlich , daß Max un¬
entwegt seiner harmlosen Leidenschaft huldigte.
entschuldbar,
nicht ganz
Verständlich , aber
, die , wie
Frau
seine
,
Betty
für
wenigstens nicht
war und nicht
gesagt , höchst kritisch veranlagt
nur die Vorzüge ihres gutmütigen Max , sondern
auch sehr wohl seine Schwächen sah . Und unter
diesen nahmen für sie die Scherze den ersten
Platz ein . —
Die Ehe ist ein Kraftfeld , auf dem sich der
eine immer wieder gegenüber dem andern durch¬
setzen muß . Und da Betty von ihrer Mutter
her mit den Kräften der Ausdauer bedacht war,
Maxens ein¬
so erscheint es , die Gutmütigkeit
Kraftfeld
dieses
e
i
s
gerechnet , verständlich , daß
Energien
ihre
drangen
Natürlich
.
beherrschte
nicht in allen Teilen durch , aber sie gab es nicht
auf , auch noch d i e Partie,t zu erobern , die ihrer
noch entzogen waren . Dazu ge¬
Einflußnahme
hörte die Witze -Leidenfchaft ihres Mannes . Daß
mehr auf den stets
Max keine Zigarrenasche
blank gescheuerten Boden fallen ließ , hatte sie
erreicht . Die Stiefel reinigte er bei Regen und
Sonnenschein , bevor er die Wohnung betrat , aber
die Witze waren zu wenig greifbar , um durch
Besen oder Staubtuch beseitigt zu werden : sie
entschlüpften dem ansonsten von wirksamem Echo
Machtwort . Und sie
begleiteten hausfraulichen
konnte sie nun einmal in dieser Häufung nicht
leiden.
erreichen
Was eine Frau nicht unmittelbar
kann , sucht sie auf anderem Wege durchzusetzen.
So kam es , daß Max eines Tages bei Tisch
fragte : „Wann gibt es eigentlich einmal wieder
polnische Fische ?"
„Nächste Woche" , antwortete Betty . Aber
die nächste Woche kam, und die polnischen Fische

Darstellungen der „synagoga“
in der Kunst des Mittelalters
Die Herkunft der Bilder der Ecclesia und
von Juden¬
Synagoge , d. h. die Darstellungen
tum und Christentum in oer Kunst des Mittel¬
alters ist auch heute in der Geschichte der christ¬
noch nicht vollends geklärt.
lichen Ikonographie
in einer
hat vor vier Jahrzehnten
Paul Weber

in einer
5. Jahrhunderts , die dem Abendland
aufge¬
,
wurde
lateinischen Fassung überliefert
ist.
taucht
Paul Webers Hypothese ist von den Kunst¬
ange¬
historikern nur bedingt und teilweise
feststehend
nommen worden : als zweifelsfrei
dürfen wir jedoch betrachten , daß seit dem
eine rege und stetige Wechsel¬
9. Jahrhundert
wirkung zwischen den kirchlichen Spielen und den
bildlichen Darstellungen stattgefunden hat.
häufen sich jedoch
Im 9. und 19. Jahrhundert
die Bilder der Bibelmanuskripte , die Figuren an
und in den Fenstern der Dome,
den Portalen
dieser Idee
welche eindeutige Verkörperungen
sind. Man meint im allgemeinen , daß gleich¬
laufend mit der Verschlechterung der bürger¬
lichen Lage der deutschen Juden vom 9. Jahr¬
hundert an bis zum Ausgang des Mittelalters,
auch die figürliche Darstellung des Judentums
gröber und roher geworden sei. In dieser unbe¬
dingten Form ist diese Ansicht nicht haltbar.
Vielmehr scheint es so zu sein , daß zwar — wie
na¬
es bei der langen Dauer einer Disputation
kräftiger
türlich ist ! — der Gegensatz allmählich
präzisiert wurde , daß aber erst recht spät die
Binde ( der Verblendung ) vor die Augen der
gelegt und die Fahne , als Zeichen
Synagoge
ihrer Herrschaft , geknickt wurde.
um die
Wie haben Maler und Bildhauer
verkör¬
die das Judentum
Jahrtausendwende
pernde Frauengestostt ausgestattet ? — Während
(ecdesiu
Siegerin
als
die Kirche , immer
militans

Darstellung der Synagoge in der EvangelarHandschrift der Benediktiner -Abtei Metten von 1415
phot . Bayr . Staatsbibliothek

ihre
Verdienst
Arbeit , deren unumstrittener
reiche Stoffsammlung bleiben wird , die geistvolle
Theorie vertreten , daß die biblische Kunst diese
geistlichen
dem frühmittelalterlichen
Symbole
Schauspiel entlehnt hat . Eine eben erst er¬
schienene Arbeit von H . Pflaum , „Der alle¬
gorische Streit zwischen Synagoge und Kirche"
(Genf -Florenz 1935 bei Leo S . Olschki) , hat so¬
gar Nachweisen können , daß das Motiv des
und synagoga zuerst
Streites zwischen ecdesia
Schrift des
griechischen
in einer verlorenen

blieben so stumm , daß Mar erneut fragte : „Was
machen eigentlich die Fische ?"
„Sieh mal , Max ", begann Betty ihre Antwort , die darauf schließen ließ , daß sie auf diesen
war , „ du willst , daß
Dialog wohl vorbereitet
ich deine Wünsche erfülle , und wo bleio i ch ?
Meine Mutter selig hat immer gesagt : Kind , hat
sie gesagt , man soll immer mehr geben als man
muß man auch bekom¬
bekommt , aber etwas
gar nichts ."
bekomme
ich
Und
men .
„Gar nichts ? Aber das kannst du doch nicht
sagen ."
„Doch , Max , ich meine eben , daß du mir
Wunsch nicht erfüllst ."
einen
Max sah seine Frau sehr gespannt an , und
Betty fuhr fort : „Ich meine das mit den Witzen.
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den Hügel erklommen , auf dem in
Die Freunde hatten
in den Azur
Marinortempel
hellenische
schimmernder Weiße der
von
Treppenunterbau
weitgeschwungenen
einem
Ueber
.
ragte
Erößenoerhob sich in wundervoll abgestimmten
Marmorstufen
hültnissen der erhabene Rundbau von fleckenlosem Marmor —
auf jonischen Säulen ruhend , wie die Griechin den Hebräern
erklärte.
Denn zu Chrysothemis ' Enttäuschung wehrten sich die beiden,
das Innere des Tempels zu betreten . Das war ihnen durch das
die Enge
Gesetz verboten . Und so sehr auch diese Kinder Israels
durch¬
schon
Gottesverehrung
eigenen
der
Ausschließlichkeit
und
, und
ging
Weltweite
ins
brochen hatten , und ihr Kottesbegriff
zu
Himmel
im
Vaters
des
Liebe
der
Spuren
sie überall die
Gesetzes
des
llebertretung
diese
:
fanden
Kindern
seinen
allen
wagten sie doch nicht.
sind beispiellos herrlich ge¬
„Also die Wände im Innern
schmückt mit kunstvollen Bildwerken und Malereien ", erklärte
haben
Bildhauer
das Mädchen weiter . „ Unsere berühmtesten
Volkes
unseres
Ruhm
der
die
,
der Götter geschaffen
Standbilder
bleiben werden bis in die fernsten Zeiten — so erhaben schön
und edel sind sie. Habt ihr noch nie von unfern erlesenen Namen
doch wie solltet ihr ! . . . Sie haben Mar¬
gehört , wie von geschaffen und von der jungfräulichen
Zeus
von
morbilder
Pallas Athene , die ihresgleichen nicht wieder finden werden , so
lange Menschen die Schönheit anbeten ! Diese Marmorwerke an¬
schauen , das macht schon froh und glücklich und rein . . . Es ist
ein Jammer , baß Gott euch Juden die Kunst verboten hat ."
„Das hat er nicht !" widersprach Esron . „Hättest du ynsern
Tempel gekannt — ein Wunderwerk an Schönheit !"
„Ja , aber Bildwerke dürft ihr nicht haben , ,kein geschnitztes
und gegossenes Bild '. Oh Esron . der Marmor lebt und atmet
unter den Händen unserer schünheitstrunkenen Künstler !"
Sie unterbrach sich, denn es kamen festlich gekleidete Mädchen
in Händen und Armen den Hügel herauf und
mit Blumengarben

i

stolze

Du sollst nicht .immer Witze mit Juden erzählen:
das wünsch ich mir ."
„Aber Bettychen , was ist denn da schon, da - ,
bei !"
„Max , den * an die polnischen Fische ! Ich will
dir was st,gen : erzähl ' du einmal vierzehn Tage
lang , wenn ich dabei bin , keine solchen Witze,
und . dann kriegst du wieder deine polnischen
Fische. Einverstanden ?"
„Gut " , sagte Max : und Friedl wunderte sich
fast über die Schnelligkeit seines Entschlusses,
„ich bin damit einverstanden . Vierzehn Tage
kennst du die
lang . Abgemacht . Uebrigens
Geschichte von den zwei Juden , die miteinander
einen Vertrag abgeschlossen hatten , wonach der
eine . . ."

die milchweißen
schritten singend im wiegenden Reigengang
Tempelstufen empor.
Die Griechin streckte den Arm aus : „Freunde , da habt ihr
vor Augen den Unterschied zwischen eurem und unserm Gottes¬
bringen frohen Herzens Blumenopfer : die reinen
dienst ! Wir
schuldlosen Kinder der Natur , und streuen sie mit Lächeln und
laßt das
heiteren Sängen zu Füßen der lichten Götter . Ihr
...
rauschen
Gott
strengen
,
finstern
eurem
vor
Tiere
Blut armer
herabschaue auf das strömende Blut
daß er mit Wohlgefallen
und die Todesqual und den entsetzlichen Brandgeruch sengenden
Fleisches . . . den aller Balsam und alle kostbaren Narben , die ihr
können . . ."
in das Feuer schüttet , nicht übertäuben
in der Stimme der
Hohn
kein
und
Es war kein Spott
— und der jüdische
—
Schmerz
und
Abscheu
nur
—
Griechin
war es ja , was sie
das
:
Jüngling wußte den Schmerz zu deuten
.
.
.
!
trennte
im tiefsten Grunde
„Halt ein , Chrysothemis !" rief er gequält . „ Du redest , wie du
es verstehst — und du verstehst den Sinn unserer Opfer nicht. Er
ist tiefer und ernster und heiliger als der eure . Ihr betet nur
die Schönheit an — du selber sagtest es — die Zinnenlust , die
Freude , das Heitere , das Lichte , die Sonne . Wir aber , so sagt
der Gottheit gegenüber.
der Vater : wir fühlen uns schuldig
Wir sind nicht rein : wir sind sündig und der Strafe wert , und
bedürftig . Und weil Gott unser Leben nicht
des Erbarmens
und
wir unsere Schuld auf die Opfertiere
legen
so
,
fordert
alsgleichsam
—
bringen sie ihm dar — als Sinnbild
ach, wie soll ich dir das verständlich machen . . .'
„Laß nur , Esron " . wehrte das Mädchen traurig . „Es sind
eben zwei Welten . . . die einander nicht verstehen . Aber " —
„uns sollen sie nicht entzweien . Wir
sie lächelte unter Tränen
glauben ja an denselben einen Gott , wenn auch jeder auf
seine Weise ihn sich malt . — Komm , wir gehen in den Roscnhain : Ruth steht schon wartend am Eingang ."
„Und — die Liebe schlägt eine Brücke zwischen den zwei
ihr noch zu mit einem heißen
Welten " , flüsterte der Jüngling
Werbeblick.

" ‘ VEDlCASSIE.
1111111111
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Erscheinung (ecdesia triumphuns !) vor uns hin
tritt , sehen wir die meist ältere und grameinfach gewandet : in den
aebeugte Synagoge
ihres
ist sie sogar
Darstellungen
späteren
enteben
ihr
ist
Krone
die
:
beraubt
Mantels
fallen oder liegt schon zerschmettert zu ihren
Füßen . Symbole des Alten Bundes , ein Bocks¬
kopf oder ein Messer ( als Zeichen des Opfer¬
dienstes ) , öfters noch zerbrochene Gesetzestafeln,
die geknickte Lanze oder die umgekehrte Fahne
des unterlegenen
ergänzen die Verkörperung
Judentums.
Aus mancherlei Gründen darf die synagoga,
und be¬
die wir in einem der wertvollsten
Staats¬
Bayerischen
Codices der
rühmtesten
-Handschrift
Evangelar
der
,
)
München
(
bibliothek
aus der altbayerischen Benediktiner -Abtei Metten
vom Jahre 1415 (siehe Bild ) finden konnten,
auf unser besonderes Interesse rechnen : sie stellt
bereits eine ziemlich späte Entwicklungsstufe dar;
ist ihr schon geraubt , die
das Uebergewand
die traditionelle Hülle und
bereits
tragen
Augen
ist schwächer und gepeinigter
die Kesamthaltung
Jahrhunderte . Daals die der vorangegangenen

Duftwellen hüllten die drei ein , die staunend
Betäubende
durch die Pracht der Rosenhaine wandelten.
wert , diese weit¬
Und wahrlich , sie waren des Bewunderns
Faltenmantel
grünbunter
ein
wie
die
,
Rosengärten
berühmten
des Tempels den Hügel rings herab¬
von dem Marmorweiß
wallten und in den Abschattungen aller Farben schimmerten.
Aus Rosenlauben schluchzten Nachtigallenlieder , Rosengünge
in schönen Windungen wölbten sich über den Lustwandelnden.
Rosen umschlangen Palmenstämme , kletterten bis in geheiistnisvoll rauschende Wipfel hinauf , woben von Baum zu Baum ein
stürzten Kaskaden
Gewirr von Rosennetzen . Aus Baumkronen
ein Glühen und
war
es
duftschwerer Hängerosen nieder und FkamSchimmern
ein
,
Flimmern
und
Blühen und Gleißen
Schönheit.
unirdischer
fast
in
men

zu kommt ein Gesichtspunkt , von dem aus wir
diese Miniatur noch eigens zu betrachten haben?
lfreilich nur die Männer !) in deutschen Landen
hier hat der Künstler der »vnagoga jenen Hut
aufs Haupt gedrückt , den damals die Juden
tragen mußten : der „Judenhut ", der allmählich
über¬
Handschriften
in den mittelalterlichen
bei
selbst
Juden
des
Kennzeichen
zum
haupt
wa, . tritt
biblischen Szenen ! — geworden
Handschrift
Münchener
erwähnten
der
in
der
wohl zum erstenmal als Eharakterissnum
Synagoge auf.
Am häufigsten und frühesten tauchen die
Plastiken wohl in Frankreich und dann in den
deutschen Landen auf . In ver¬
benachbarten
kurzer Zeit aber find die Sinn¬
hältnismäßig
bilder über den Rhein und ganz Deutschland hin
bis zur Donau vorgestoßen.
Niemand bezweifelt , daß die Meister , denen
wir die Figuren an den Domen zu Bamberg
verdanken , Anregungen in¬
und Straßburg
Art von den
und handwerklicher
haltlicher
Frankreichs , insbe¬
der Kathedralen
Bildnern
sondere Chartres und Reims , empfangen haben,
waren.
ihrer Hütten
Schüler
möglicherweise
Aber ebenso fest steht , daß sie ihre Lehrer
haben und bleibende
bei weitem übertroffen
deutscher Kunst schaffen konnten.
Sinnbilder
haben das Volk rasch und
Beide Statuen
geschlagen : der
Bann
in ihren
vollkommen
Kreis der Bamberger Stadtsagen hat die mitmit den verhüllten
leideinflößende Frauengestali
Augen bald mit frommer Legende umwoben und
die ästethische Wertung hat der gertenschlanken
synagoga

des Straßburger

ecdesia

und

Münsters

nicht selten

Kirche
vor der stolz -herausfordernden
- Oberaspach
Vorzug gegeben . Frank
„ Die Meister
seiner klassischen Studie
synagoga

am

den
in
der

Straßburger

Münster " (Düsseldorf , 1903) fragt , ob „die
mit reicherer Schönheit ausge¬
Unterliegende
stattet " sei und stellt fest : „^ emjüvlende
Menschen fanden oft ihr Gesicht schöner" als das
der ecdesia.
stellten stets
Die Meister des Mittelalters
dar,
als besiegte Frauengestalt
das Judentum
Gefühl
mit
ausnahmslos
fast
und sie taten dies
für die Würde des ehrenvoll Unterlegenen . Auch
hierin hat der Direktor des Bayerischen Landes¬
Professor Dr . Georg
amtes für Denkmalspflege
gefunden,
L i l l eine treffende Formulierung
wenn er die Entwicklung in einem Schreiben an
umreißt : „Die
den Verfasser folgendermaßen
Auffassung wechselt zwischen Ehrfurcht und einem
gewissen Spott , je nach den zeitlichen Strö¬
mungen ."
tauchen
Mittelalter
Mit dem ausgehenden
seltener bildliche Darstellungen des Judentums
auf : in gröberer Form erhielten sie sich freilich
in den ländlichen geistnoch jahrhundertelang
lichenSpielen , besonders im oberdeutschen Kultur¬
auf der
kreis . Noch heute tritt die synagoga
auf.
Bühne der Passionsspiele zu Oberammergau
München.
Lamm,
Huns

„Max " , rief die Frau ganz entsetzt, „ eben
sagst du , daß du keine Witze mehr erzählst , und
gleich fängst du scharr wieder an !"
„Ach so", erwiderte Max . „ nun , dann erzähl*
ich dir die Geschichte eben vierzehn Tage später ."
Vierzehn Tage können eine lange Zeit sein.
In der Sommerfrische gehen sie rasch vorbei,
aber in der Kleinstadt zählen sie doppelt, ' wenn
man sich an allen Ecken und Enden dabei er¬
vor
tappen muß , daß man eine Warnungstafel
seinen alltäglichen Gewohnheiten aufgestellt hat.
Just in diesen Tagen waren Max und seine
Frau besonders häufig bei den zahlreichen Be¬
eingeladen , die in
kannten und Anverwandten

Rosenzauber ! . . . Cr preßte der jungen Menschen Herz zu¬
sammen , er schlug in drängenden Lebenswellen berauschend durch
— in
Schwingungen
ihre Adern •— in geheimniszitternden
Seligkeiten.
unerhörter
Ahnen
vuukelnefem
W >>' im Traum wandelten sie stumm durch purpurstrahlende
Herrlichkeit , durch silberweißes Blitzen , durch seelenaufwiihlendes
Örangsgold , durch das hauchblasse Gelb vergehender Sehnsucht.
Und wie im Traum schritten sie den Hügel wieder hinab —
gingen wortlos , Hand in Hand , den Weg ' zurück — an roten
Flachsäckern : an einem
Hennahfeldern vorbei , an himmelblauen
Malachit da¬
geschliffener
ein
wie
grünen Teich, dessen Spiegel
Oliven und
,
Granatäpfel
und
Feigen
voller
lag : an Gärten
und Zitronenbäumen , an scharlach¬
Myrthen , an Limonen
Kaktushecken , an wildschönen Zystusrosen , die das
brennenden
in Weiß und Rosa hüllten : an Hängen voll
Gestein
graublaue
blauen Lavendels , an Wiesen voll süßer weißer Narzissen ,
einen
und
eine
nur
jedes
sahen
und
—
und sahen nichts
und trug jedes nur ein einziges Bild im Herzen.
Haus erreicht Diö
an Joalhams
Sie hatten das Kartentor
Tochter des Hauses , die gegen ihre Gewohnheit zuletzt stumm
nebenher geschritten war , drückte heftig der Freundin Hand und
schlüpfte durch das Tor.
Betroffen sah der Bruder ihr nach.
.Wie ernst das Kind auf einmal ist . . . Ich begleite dich noch
nach Hause , Chrysothemis ."
■ Sie nickte nur . Ein Weh bohrte in ihr.
Warum gab es keine Brücke ? . . .
Gab es wirklich keine Brücke?
Sie gingen durch die schon sinkende Abendsonne , die vor einem
wie *iuc weitoffene
feierlichen Hintergrund
goldübergossenen
Riesen -Flammenrose stand.
_Der Weg schlängelt durch ein Akazienwäldchen . Grünes BlattumslHsn rten die Ver¬
Blütenrispen
aeschleier und weißgelde
stummten . In der Tiefe wob schon violettsilberne Dämmerung,
noch leistes Abendrot hin¬
während zwischen den Randbäumen
durchsickerte.
Eine Steinstufe lag am murmelnden Quell , von Samtmoos
llberpolftert . Als müsse es so sein , lagerten sie darauf nieder,
Seite an Seite geschmiegt . Träumten in das rieselnde Kristall¬
wässerlein.
den Wald¬
Aus dem feinen Gras , das wie grünes Frauenhaar
;. . rljafter
ß
fast
mit
Veilchen
noch
leuchteten
,
überzog
teppich
irgendwo.
berbsüß
Bläue herauf . Sandelduft atmete
Esron legte mit zaghafter Gebärde — dann aber wi besitzGe¬
ergreifend und zusammengehörig — den Arm um die lie
Blond¬
ihres
Weichheit
seidige
Die
sich.
an
stalt und zog sie sanft
haares streifte seine Wange.
bebte seine Stimme an ihrqm Ohr . „Geliebte ^
Verhalten
wieder sind wir es innc e nvorden , daß nicht/ — Gott uns trennt!
LH )N)sothemistz
Wir verehren denselben einzigen Gott —sag,

*
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einer kleinen Stadt noch unentbehrlicher bzw . un¬
sind als in einer großen . Seit kur¬
entrinnbarer
zem grassierte in diesen häuslichen Kreisen eine
neue Krankheit , wenn man so will , zumindest
eine Mode , die den Anschein hatte , sich in einen
Dauerzustand zu verwandeln : Das Bridgespiel
war bis hierher vorgedrungen . Selbstverständlich
fehlten Max und Betty Mayer dabei nicht. Es
hatte vor dem Skat den Borzug , daß es nicht
ausschließlich an die Zusammenkünfte der Män¬
ner gebunden war , sondern teilte sich zwischen
beiden Geschlechtern auf . Max hatte auf Grund
sogar einen
dieser Eigenschaft des Lridgespiels
Witz in Umlauf gesetzt: die
seldsterfundenen
Frage , wodurch sich Bridgespielen vom Minjanmachen unterscheide . Obwohl die Antwort nicht
allzuschwer war , sagte er sie alsbald nach der
Frage , ohne seinem Opfer Zeit zu lassen , selbst
dieses Rätsel zu lösen . Und Myx , der wie alle
Witzemacher die größte Freude an seinen Scher¬
zen selb st hatte , lachte stets nach diesem ein
wenig einseitigen Frag - und Antwortspiel , das
hindurch
er so lange ' durch alle Bridgepartien
trieb , bis sogar er das Empfinden hatte , daß
in dem
jetzt alle Teilnehmer der Bridgerunden
kein
Unterschied zwischen Bridge und Minjan
unlösbares Problem mehr erblickten.
Und nun auf einmal , nur wegen ein paar
Fischen , sollte er diesem Zeitvertreib , der sich
ohne jede Storung — wenigstens für ihn — in
ließ , aufgeben ! Aber
das Bridgen einbauen
seine Frau war dabei . Andere als Witze mit
Juden waren in der Bedingung zwar nicht ent¬
halten , d i e waren ihm also nach dem Wortlaut
der Abmachung gestattet . Aber darin lag ja
gerade die Schwierigkeit ; denn jetzt erst merkte
er , wie klein sein Repertoire an Scherzen war,
die aus nichtjüdischen Bezirken stammten . Als
nun gar an einem Abend ein Nachbar beim
Spiel gefragt hatte : „ Mayer , was ist eigentlich
mit dir los , du erzählst ja gar keine Witze ?",
da stand für Max fest, daß noch vor Ablaus der
Frist etwas geschehen mußte . Aber die polni¬
schen Fische hatte er bereits am Vorabend ver¬
schlungen — Betty hatte es damit wohlbedach¬
terweise sehr eilig gehabt —, er war also ge¬
bunden . Offene Rebellion wagte er nicht , also
Max nachzusinnen , wie er aus der
begann
Schlinge , die ihn immer wortkarger machte , her¬
er ' s gefunden . Am
auskam . Endlich halte
Bekannten , Betty
bei
wieder
man
saß
Abend
schaute freundlich über den Tisch herüber auf
ihren Mann , der sehr vergnügt und aufgeräumt
aussah , als Max mit einem jaft schelmischen
Seitenblick auf seine Frau fragte : „Sag einmal,
Herrschaften , wißt ihr schon, was sich in China
ereignet hat ?"
„In China ?" Alles blickte erstaunt auf Max,
am erstauntesten natürlich Betty.
in China " , fährt Max erst ein
„Jawohl
wenig zaghaft , dann aber immer unbeirrter fort,
„treffen sich da zwei Chinesen auf der Straße,
sagt der eine zum andern : Kannst du mir sagen,
warum es in New Bork so viele Chasonim gibt?
der andere . ’ Sagt der erste
Wein , antwortet
Chinese : Nun , Amerika liegt doch über dem
Meer , und in der Bibel heißt es von Moses , als
er durchs Meer gezogen war : Os joschir Mosche:
Damals sang Moses , und eben deshalb gibt es
in Amerika so p.i.ele Chasonjm , weil jeder , der
überm Meer ist, singt , das heißt ein Chasen ist."
„Und so was passiert in China ? !", sagte einer
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der Anwesenden . „Merkwürdig , hätt ' ich gar
nicht gedacht , worüber die Chinesen Bescheid
wissen»."

^

erst gar keinen Versuch,
Betty unternahm
Max auf die Umgehung ihres Witzekontraktes
aufmerksam zu machen . Sie wußte von vorn¬
herein , daß er sagen würde : Bitte , in meinem
Witz kamen keine Juden vor , und warum sollen
sich nicht auch einmal Chinesen über Chasonim
unterhalten . Kurzum , Max lachte sich ins Fäust¬
chen und erzählte von seinen „ Chinesen " lustig
weiter.
Doch mit des Geschickes Mächten . . . Just in
diesen . Tagen kam Onkel Leo zu Besuch. Das
war Bettys Bruder ; die ganze Familie nannte
ihn Onkel Leo . Cr wohnte in Berlin , und schon
das umgab ihn mit der Aura des Besonderen.
In der Tat war Leo ein brauchbarer Mann,
nicht nur bewährt in vielen geschäftlichen Er¬
folgen , sondern auch immer für allerlei lustige
Streiche aufgelegt . Er kam seiner Schwester
Betty wie gerufen . Sie erzählte ihm alsbald die
Geschichte mit den Witzen , den Fischen und den
Chinesen , und ohne daß sie ihren Bruder be¬
Hütte , sagte dieser:
sonders dazu aufgefordert
„Na , warte Max , das sollst du büßen !"
Drei Tage darauf erhielt Max einen ein¬
geschriebenen Brief aus Berlin . Schon der Um¬
an . Es kam
schlag mutete sehr geheimnisvoll
ihm auch vor , als frage der Postbote besonders
streng : „Wollen Sie den Brief annehmen ?" „Ja,
Sie
„Dann unterschreiben
selbstverständlich ."
doch den Empfangsschein !" Max hatte in der
vergessen . Nun
Aufregung alle Formalitäten
hielt er den mit seltsamen Zeichen versehenen
Brief in der Hand , öffnete ihn und begann zu
lesen:
„Mayer , Mar!
Wir Söhne der nie versinkenden Sonne , die
wir unsirfnbar sind für eitet), ober euch alle er¬
kennend , wen » ihr unsere Geister nnd unseren
tsseist stört , wir Kenner oller Geheimnisse hoben
vernommen , dos; Du , Moyer , Mar , an stillen
Abenden erzählest von den Söhnen des arosten
c^hinoreielies . Wir tmlden nicht , dost über diese
Söhne , unsere Brüder , yesproche» wird , was sich
nicht in Wahrheit creinnete nnd fordern Werften*
schoft. Kannst dn sie uns neben , gnk. Wo nirftt,
so sei gewiß , dost dn alsbald verstumme » wirst.
Schweine aeaen jedermann , rette dielt dnrrf) das
Bekenntnis der Wahrheit , Mover , Mar!
Tsching Tschang Peng ."

Am Rande dieses Briefes standen ähnliche
Zeichen wie auf dem Umschlag mit dem Post¬
stempel Berlin . Max war starr . Er las den Brief
noch einmal und erinnerte sich an die Geschichte
von einem chinesischen Geheimbund , die er in der
Jugend gelesen hatte . Daß er daran nicht schon
früher gedacht hatte , als es noch Zeit war . Aber
wer kann an alles denken ! Er wollte zunächst
zur Polizei . Aber schon sein seliger Vater hatte
immer gesagt : nur nichts sich mit der Polizei
anfangen , und damit mochte er wohl recht haben.
Hätte er doch nicht überall von den Chinesen
erzählt!
Max schlich wortkarg umher . Bei Tisch fragte
ihn Onkel Leo teilnahmsvoll , was denn mit ihm
sei. „ Gar nichts , Geschäfte , Maaßes ", gab Max
zur Antwort . Er war eigentlich , recht ..froh, , daß
Mann / gerade im
Onkel Leo , der welterfahrene
Hause war . „ Wann reist du eigentlich wieder
ab ?", fragte er ihn . „ Nun , du weißt doch, in
Leo . „ Ach bleib doch
drei Tagen " , antwortete
wenigstens noch eine Woche", bat Max.
Am Abend des folgenden Tages traf man sich
in Mayers Haus . Noch nie hatte man den Haus¬
herrn so still gesehen . Dafür war Onkel Leo um
so aktiver . Die Gesellschaft war auch ziemlich
groß — Max konnte sich kaum erklären , warum
Betty für diesen Abend so viele Leute gebeten
der
hatte — da mußte schon zur Zerstreuung
Gäste einiges aufgewendet werden . Onkel Leo
erzählte von Berlin , und alle hörten mit ge¬
spannter Aufmerksamkeit zu . Die vielen Theater

was bleibt denn noch als Hindernis ? Sei mein , Chrysothemis —
werde mein geliebtes Weib . Sag , daß du mich liebst !"
Sie widerstrebte nicht mehr — wie müde vom Kampf mit
wie bezwungen von der weichen
ihrem sehnenden Herzen Schönheit des Abends , die jeden Widerstand auslöste in Hin¬
gebung . Sie legre still den Kopf an seine Schulter.
„Ja , nrein Esron — ich liebe dich", hauchte sie und barg das
zarte Gesicht an seinem Halse . Schlug dann in plötzlichem Be¬
kennen die Arme um seinen Warfen — „Oh . . . io lieb Hab ich
dich . . . immer , immer schon! Ich wußte es nur nicht, wie un¬
sagbar lieb ."
Ein Laut , wie stöhnende Seligkeit , brach aus ihm in der Ge¬
löstheit lang gestauter Qual.
„Du . . . ' du — •- - meine Braut ! Mein holdes Lieb !"
Mund preßte sich auf Mund , heiß und bebend , in schauernden
Küssen.
„Niein süßes Weib !"
Uebermächtige Seligkeit , die ihnen fast schmerzhaft gegen die
Herzwände schlug . . . befiel die zwei jungen Menschen , die im
goldroten Abendglühen ihrer Liebe Hochfest erlebten.
llnd beiden war es , als wären sie der Gottheit nie so nahe
gewesen — als hätte der Alleinzige sich ihnen nie inniger geöffenbart : als in der Reinheit und Süße dieser jungfräulichen
dieses reinen
Männlichkeit
Frau , als in der ehrfürchtigen
Jünglings.
Bis die glühenden Wellen zurückebbten und die Schatten
dunkelbohrender Fragen das junge Glück kühl anhauchten.
„Wird dein Vater . . ."
Ihre Augen waren wie die Lichter eines Rehs , die schüchtern
und fromm in seine Seele hineinfragten.
„Liedes , du warst ihm immer teuer wie ein eigenes Kind.
Noch heute rede ich mit ihm , daß er mich von deinen Eltern er¬
müßtest du zugestehen , meine Chryso¬
bittet . Nur . . . nur eines
es ist nur eine Formsache für dich : daß zu einthemis des Tores " zu
willigst . . . wir nennen es : eine „Proselytin
werden ."
Er erklärte ihr den Sinn dieser Worte ; doch sie wußte ihn
schon von Sarpanitum , dem babylonischen Weibe Adonirams.
Die Griechin senkte die Stirn.
„Mir widerstrebt es ", gestand sie. „Was da gefordert wird,
Esron , das sind für jeden Menschen doch schon Selbstverständ¬
lichkeiten ! Wla*1 wäre sonst kein Mensch !"
„Chrysothemis !" flehte er . „ Um so eher kannst du meinem
Vater und der Gemeinde diese Erklärung doch leisten . Mir zu¬
so nimmt keinen Anstoß an
liebe ! Du denkst groß und weit .■wenn es dich in deiner
.
.
muß
fordern
dem , was der Vater
lichten Kriechenseele auch kleinlich und enge anmuten sollte . Du
verleugnest damit ja nichts — und übernimmst keine neuen un¬
lieben Verpflichtungen . Deine eigenen Eltern , ich weiß es , lassen
dir darin alle Freiheit ."
Edler Eriechenstolz kämpfte im Innern ein letztes hartes

und die unzähligen Droschken, Omnibusse , Bahn¬
höfe . Restaurants , und vor allem auch die vielen
Ausländer , Amerikaner , Argentinier . Spanier,
^ ..P1
^
Japaner .
„Auch Chinesen ?", fragte einer der Gaste.
Onkel Leo kam diese Frage hochwillkommen , aber
er ließ es sich nicht merken . „ Natürlich sind auch
viele
da , besonders
Chinesen und Japaner
Japaner ", gab er zur Antwort . „ Sie studieren
an der Universität und an den Hochschulen . . . ."
„Nein ", mischte sich jetzt Max zaghaft in die
Unterhaltung , „ du sollst doch von den Chinesen
erzählen ."
„Lieber nicht " , fuhr Onkel Leo in seinen
Schilderungen fort , „ cs ist besonders schwer, die
Chinesen zu verstehen , und wie leicht konnte man
einmal etwas über sie sagen , was nicht richtig
ist. Man muß da sehr vorsichtig sein , besonders
in Berlin , aber sie missen auch ganz genau , was

.
K vorgeht

Nur !"nichts mit den Chinesen anen, gottbehüte
„Was heißt ansangen ", meinte Max , „ ich
habe doch nichts gesagt ."
„Nun natürlich nicht . Wie kämst d u dazu/
Und Onkel Leo schaute bei dieser Frage wie
durch Zufall nicht seinen Schwager , sondern
seine Schwester an . Diese fing den Ball auf.
„Wie Max , die ganze letzte Zeit hast du nur
noch von Chinesen erzählt ", sagte Betty.
„Aber das habe ich doch bloß so gesagt , mit
Chinesen hatte das doch gar nichts zu tun , nicht
wahr ?" Er schaute sich in der Runde um , aber
Seite Hilfe be¬
noch ehe er von irgendeiner
kommen konnte , rief auch schon Onkel Leo : „Du
wirst doch nichts gesagt haben , was gar nicht zutrifft ? ! Wenn irgend einer die Sache weiter
erzählt hat , dann passiert etwas , verlaß dich
darauf !"
weitererzählt
schon etwas
kann
.-Wer
noch einmal
sich
sah
und
Max
meinte
!",
haben
im Kreise um.
„Nun ", antwortete ein East , „die Sache mit
den Chasonim hat , soviel ich weiß , schon die
Runde gemacht . Außerdem ist Moritz , der neulich
abends dabei war , inzwischen verreist , und er
erzählt auch gerne einmal einen Witz ."
„Also Moritz war das !", rief mit einem
Male Max.
,/Was meinst du , was soll Moritz gemacht
haben ?" Jetzt drangen auf einmal von allen
Seiten Fragen auf ihn ein . Aus dem Gewirr
klangen mit Nachdruck unab¬
der Stimmen
Onkel Leos be¬
und unüberhörbar
weisbar
stimmte , strenge Worte : „Max , du verschweigst
du
gefährdest
etwas ! ' Womöglich
uns
uns alle !"
heißr ich verschweige ? Ich muß
„Was
schweigen !", gestand Max.
Jetzt war die Gesellschaft nicht mehr zu halten.
„Wieso müssen ?" „Was für eine Gefahr ?" „Ich
Hab s immer gesagt , wer viel scherzt, muß viel
büßen ." So ging erneut alles durcheinander,
ein Chor , aus dem sich wiederum Onkel Leos
mahnende Stimme noch unerbittlicher als zuvor
erhob : „ Max , wenn du jetzt nicht sagst, was los
ist, dann passiert etwa . !"
„Ja , aber in dem Brief steht doch, ich muß
schweigen " .jammerte Max , der sogleich, arkannte,
daß er sich' fetzt endgültig verraten hatte . ’
„In welchem Brief , gottbehüte ?", rief Onkel
Leo aus , „du hast doch nicht etwa eine Warnung
bekommen ? Doch ? Armer Max . Aber was sage
ich, nur armer Max ? Wir alle sind verloren,
und du kannst dich und uns alle nur dadurch
retten , daß du die volle Wahrheit sagst . Du hast
Unwahres von den Chinesen erzählt . Ja oder
nein ? Also ja . Dann gestehe hier , wie du dazu
kamst, ohne Umschweife , es ist das Einzige , was
dich retten kann . Und ihr alle , liebe Freunde,
sorgt dafür , daß überall bekannt wird , wieso
Max etwas Chinesisches sagte , was er offenbar
gar nicht so meinte , weil er nicht gewußt hat,
wie gefährlich das sein kann . Los , Max , beichte !"

Haupt und sagte
Ringen . Dann neigte sie das sonnenhaarige
schlicht:
„Um deinetwillen , mein Geliebter !"
Ein Jubelausbruch . „ Meine " süße Rose ! Meine Braut !"
Er warf die Arme weit . Sie sank an sein Herz . Die Welt
versank.
lieber ihnen in nesldanklen Wipfeln sang berückend süß ein
Abendvogel . . .
an der Felswand
Seit der Trauerstunde , da die Grabplatte
Sulamith , seines Weibes , letzte Wohiiunq verschloß , hatte der
durchkostet,
keine so bftterschwere Zeitspanne
Priester Joatham
vor ihm stand und
als jene Abendstunde , da fein Zweitgeborener
mit leuchtenden Augen und üverstromendem Herzen ein griechi¬
sches Mädchen von ihm zum Weibe erbat . . .
Bleich wie ein Sterbender lehnte der starke Mann da.
War das wie ein Blitz in den Frieden seines Hauses ge¬
schmettert?
Nein . Er hatte das Unheil — Unheil war es in seinen Augen
— unabwendbar heranschleichen sehen, näher und näher . Er war
Esron
sich längst klar , daß der seclenzarte , schönheitsfreudige
seiner Hand entgleiten mußte und entglitten war — in dieser
Umwelt , wo sinnenfrohe Götterkulte die strengfordernde Religion
in düsteren Schatten stellten . Aber dennoch traf es ' ihn
Israels
bis ins Tiefste , da das „llnheil " nun Gestalt angenommen hatte.
Zwar — die lieblichste Gestalt : in der edlen Tochter eines
edlen Volkes . . . die seinem toten Weibe wie ein Tochter lieb ge¬
wesen war — und auch seinem Herzen nahe stand.
•- Und dochEin heißes Ringen wurde es . Nicht zwischen Vater und Sohn:
aber zwischen dem Volksführer und treuen Hüter der Religion
und Eigenart feines Stammes . . . und dem Jüngling , der / abzuirren " drohte.
Ein Ringen in Zorn und Liebe . In Beschwörung und Drohung
im
und Bitten — und dach vergeblich — das wußte Joatham
voraus . Denn die neue Zeit ' und die Jugend waren stärker als
der einsamragende Mann , dem Enttäuschung und Müdigkeit schon
leise die Schläfen umsilberten.
„Vater , auch ich las in der heiligen Thora ! Nicht von allen
Fremden schied uns Gottes Gebot ! Er spricht bei Moses nur von
den Philistern und den Kötzenvolkern Kanaans . Und dann sagt
er : „Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde
."
des Herrn kommen , auch nach dem zehnten Gliede nicht Vater . . . und doch war jene Ruth , die Davids Ahne wurde , eine
zum Weibe.
Moabitin ! Und doch hatte Moses eine Medianiterin
Und doch hatten David und Salomon ausländische Frauen ! . . .
Gott aber sagt dann weiter : „Den Edomiter aber sollst du n i cht
ür ein Greuel halten ; denn er ist dein Bruder . Und den Aegypter
ollst du auch nicht für ein Greuel halten ; denn du bist ein Fremdnng in seinem Lande gewesen . Und die Kinder , die diese im
dritten Gliede zeugen , sollen in die Gemeinde des Herrn kommen ."
, die Edomiter , das verstehe ich: die sind unseres
-Vater

Onkel Leo sprach wie ein Strafrichter . Und
Max Hub an . Er erzählte seine Geschichte, ange¬
fangen von den guten polnischen Fischen bis zu
chinesischen Brief.
dem geheimnisvollen
Schon allein die polnischen fische hatten das
und Gefährliche , das plötzlich
Geheimnisvolle
über die Gesellschaft im Hause Mauer gekommen
war , ein wenig beiseite geschoben. Und je weiter
Max mit seiner Erzählung sortschritt , desto mehr
hetzten sich die Gesichter auf , bis ein Gast leise
zu lachen begann , dem sich ein anderer etwas
lauter anschloß . Schließlich brach eine allgemeine
Heiterkeit aus . Nur Max konnte sie noch nicht
teilen , und er blieb ernst , bis einer der An¬
wesenden zuerst fragte : „Wie hieß der Post¬
stempel des Briefes . Max ?" „ Berlin ." Worauf
sich der Fragende an Onkel Leo wandte : „ Na.
Sie haben sicher in Berlin auch gute Freunde,
die für Sie Briefe einwerfen , wenn Sie einmal
verreist sind/"
Da ging schließlich auch dem guten Max ein
Licht auf , und keiner der Anwesenden erinnerte
sich, irgendwann mehr gelacht zu haben als an
diesem Abend.
„Weißt du , Max , das war der beste Witz , den
du je gemacht hast !" , sagte ein guter Freund
beim Abschied. Seit diesem Abend hieß Max
nur noch China -Max , und wenn er
Mayer
irgendwo noch einmal versuchte , zu beginnen:
zwei
sich da auf dem Bahnhof
„Begegnen
Juden . . . .", dann fällt man ihm sogleich in die
Rede und sagt .: „ Hör ' auf mit deinen chinesischen
Geschichten !"
llnd Max hörte mit der Zeit wirklich auf.
Die chinesische Kur hatte ihre Wirkung nicht ver¬
fehlt , aber die polnischen Fische schmeckten ihm
auch weiterhin , und Betty kochte sie mit ganz
besonderer Hingabe.
Dieser Tage wurde in Anwesenheit der italie¬
nischen Kronprinzessin in N o m eine Ausstellung
Corrado
Malers
von Werken des jüdischen
eröffnet . Nunmehr wurde dem Künstler
Cagli
von dem Komitee der Ausstellung „Quadriennale “ für seine Gemälde und Zeichnungen auf
von 10 000 Lire
dieser Ausstellung der Preis
zugesprochen.
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Stammes , denn Abrahams Blut fließt in Efau , dem Ahnherrn
der Edomiter . Aber die Aegypter , Vater !! . . . Und wenn Gott
sogar den Aegyptern unseren heiligen Bund nicht verwehrte —
o Vater , soll denn das edle Volk der Griechen , das uns nie etwas
zuleide tat , verachteter sein als die Aegypter . . . die noch einst
unsere Väter bedrückten und zu harter Fronarbeit zwangen ? !"
„Wie beredt du auf einmal bist ! Und wie gut du plötzlich die
Schrift kennst , nun es sich um das fremde Weib handelt !" warf
der Vater bitter ein.
„Ich liebe sie", sagte Esron schlicht. „Ich kämpfe um unser
Glück."
„Ja , du liebtest stets die fremde Art . . . die dich von unfern
Brüdern scheidet."
von ihnen !" ries der Sohn leiden¬
„Sie scheidet mich nicht
der Schönheit , den Schimmer
Glanz
den
nur
fügt
„Sie
.
schaftlich
der Freude zu unserm schweren Ernst . Sind Schönheit und Anmut
und Freude denn nicht auch Geschenke Gottes ? . . . Ja , Vater , ich
liebe die Kriechenart — die sich in Chrysothemis so eitel und rein
verkörpert ! Ich liebe der Kriechen Sprache , die Musik dem Ohre
ist, süß dem Herzen . Ich liebe ihre heitere Daseinsfreude , ihre
erhabene Kunst , ihre Dichtungen . Vater , hat nicht Gott alle
Volker erschaffen ? Dürfen wir ein Volk verachten , weil es anders
ist als wir ?"
„Eines sehe ich: Aeußercr Schimmer hat dich verblendet und
betört , so daß du die prunkende Schale dem Kern gleich erachtest !"
sprach der Priester herb.
„Das tue ich nicht . Ich weiß , wir haben die Wahrheit . Aber
fJ e haben die Schönheit ! Und — darf die Wahrheit nicht das
nimmt mir
Gewand der Schönheit tragen ? . . .. Chrysothemis
— o Vater,
Und
!
ihre
der
ist
Gott
Mein
nichts , was uns heilig ist.
und
die Mutter liebte Chrysothemis wie ihr eigenes Kind auch du , Vater . . ." Seine Stimme wankte.
„Ja " , sagte Joatham dumpf , „darin sprichst du recht . Und wäre
— keine liebere Tochter konnte ich mir
sie ein Kind Israels
wünschen ".
des Tores zu
„Vater , sie willigt doch ein , eine Proselytin
werden ! So erfüllt sie alles , was Moses fordert und tritt in
unsere Gemeinde ein ."
„Und an das Beispiel denkst du nicht ? ! Mein Haus ist auf
den Leuchter gestellt — viele werden abfallen , wenn einer von
uns abtrünnig wird ."
„Ich bin nicht abtrünnig !" rief Esron außer sich. „Ich diene
Gott getreu . Und — führe ihm noch ein edles Weib zu . . . das in
all den fremden Namen und Formen nur den einen , einzigen
Gott anbetet . Denselben , der über alle Volker herrscht bis an die
. Vater , um der Mutter willenEnden der Erde zum
willen . . . gib mir Chrysothemis
um deiner Jugendliebe
Weibe ! . . . Wirb bei ihren Eltern für mich um die Braut . Biete
ihnen den Mohär (Morgengabe , Vrautkauf ) , wie es bei uns
Brauch ist. O Vater , keine treueren Kinder sollst du haben , als
" (Fortsetzung folgt .)
Chrysothemis und mich. Vater -
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Nachmann Krochmal nadierzählt
Es war um die Zeit, da der Ewige schon den
Bund mit Abraham geschlossen und ihm auch
schon durch Sarah Isaak zum Sohn gegeben
hatte. Nur dies oblag noch dem Erzvater, sich
von Hagur und dem Sohn Jsmael zu trennen.
Und dies freilich warf einen Schatten über sein
, nachdem er länger als
Gemüt und eine Schwäche
hundert Jahre Bewährung an Bewährung im
Dienst des Ewigen gereiht hatte.
Da sah der Erzvater einmal unter der Oeff»,nung seines Zeltes . Es war Nacht und die Sonne
untergegangen, aber das Licht des Himmels er¬
götz sich durch die Sterne über die Wüste, wie
wenn der Herr seinen Geist und seine Güte über
sie hinsüen wollte, auf datz es daraus fruchtete
und leuchtete in Abrahams Gemüt.
Da sah dieser eine gebrechliche Gestalt, alt und
müde, unter dem Licht Hinwanken, einen Greis,
ganz anders greisenhaft als er selbst. Abraham,
voll des Sinnes der göttlichen Weisungen, er¬
barmte sich des Mannes , trat auf ihn zu und
sprach zu ihm, indem er ihm unter die matten
Arme griff.
.Geh nicht an deinem Knecht vorbei, Wandere'r : Tritt in mein Zelt, wasche dich, itz und
trink und lege dein Haupt auf meinen Pfühl.
In der Frühe magst du deinen Weg fortsetzen.
Bring Segen unter mein Dach, und der meine
soll dich morgen geleite/:."
Der Alte, mit beiden Händen sich an seinem
Stab haltend, matz Abraham mit seinen kleinen,
vom Staub verklebten Augen und schüttelte sein
Haupt:
„Du bist mir ein Fremdling und dein Zelt ist
mir die Fremde. Lieber will ich unter jener
Terebinthe dort übernachten, deren Dach mir so
gut gehört wie dir."
Doch Abraham, der Knecht Gottes, lietz nicht
ab von ihm, bis er sich zur Einkehr ins Zelt
entschloß. Und er stellte vor ihn hin das Fett
vom Rind, Milch und Butter , und buck ihm
Brot, lietz ihn sich waschen und nötigte ihn sanft
zum Essen und Trinken. Der Greis tat sich wohl
und sah nun mit anderen Augen ins Licht der
Nacht, wovon die Wüste blühte und sich öffnete,
gleich einer Wohnung der Engel.
Abraham laß schweigend dabei und freute sich
der kleinen, linden Wohltat, die er als Diener
seines Herrn vollzogen hatte. Als aber des Esten?
und Trinkens ein Ende war, sprach er zu dem
Mann:
„Auf, Bruder im weißen Haar, falle in meine
, dem Unsicht¬
Worte ein, womit wir dem Höchsten
baren, danken wollen, datz er Speise und Trank,
Waschen und Wohnen gegeben hat — er, der
große Schöpfer des Himmels und der Erde, uns,
."
seinen kleinen Geschöpfen
Da aber grollte es unter den dichten Bart¬
haaren des Gastes unwillig hervor:
„Was geht mich dein unsichtbarer Gott an,
Mann ? Ich kenne ihn nicht. In meiner Hütte
jenseits der Wüste habe ich einen, den ich nur mit
diesen, meinen Händen selbst gemacht habe. Er

Mutter
«OMAN
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wohnt mit mir unter dem gleichen Dach, er be¬
, er sieht auf mich, so wie
schützt und betreut mich
ich auf ihn sehe. Er ist mein sichtbarer Helfer
und Herr — den Unsichtbaren kenne ich nicht,
und will ihn nicht ansprechen oder gar preisen."
Vor solchen Worten geriet Abraham in große
Wut. Er hob den Alten vom Boden auf und
trieb ihn aus dem Zelt, auf datz e^> nicht ver¬
unreinigt werde von dem Fremden. Dann laß er
wieder allein, und fein Inneres lichtete sich zum
Gebet. Da aber trat der Herr vor ihn und fragt»
ihn nach dem Fremden, der bei ihm eingekehrt
sei in dieser Nacht.
Eifrig und eifervoll kam der Bescheid aus des
Erzvaters Mund:
„Er hat Dir, Herr, den Dank verweigert, da
habe ich ihn meines Daches verwiesen, den Un¬
dankbaren."
Da erstrahlte der Geist des Höchsten über
Abrahams demütig gesenktes Haupt, und aus
dem Licht wurden die Worte:
„Knecht Abraham, Ich will seiner Sünde nicht

Größe des Herrn. Als der Morgen kam und der
Fremde den Schlaf von sich tat wie einen Man¬
tel, da reichte ihm der Erzvater Wasser zum
Waschen und Nahrung und gab ihm Wegzehrung
mit und geleitete ihn aus dem Zelt auf seinen
Weg.
, erging Gottes
Als er wieder zurückkehrte
Wort nochmals an ihn:
„Sohn Abraham, du hast getan, was Mir
wohlgefällt, und du hast es in großer Demut an
einem getan, der auch mein >^ ohn ist. Darum
will ich des Bundes mit dir in alle Ewigkeit
eingedenk sein und deine Nachkommen segnen.
Sie sollen Mein Volk sein, so wie Ich ihr Gott
sei« werde."
Hoch aufgerichtet stand unser Erzvater vor
seinem Zelt und sah den Feuerball der Sonne
heranrollen als das Zeichen der Gnade des
Herrn, der da Güte sät, allen Menschen auf
Erden zur Ernte.
, was die
. . . so ist in die Welt gekommen
s.
späten Geschlechter Toleranz nannten.

SIMON BEN JOCHAIS WEG
Zum Lag ba-Omer am 18. Ijar / 21. Mai
Der dreiunddreißigste Tag des OmerZählens, Lag ba-Omer, erlangte eine beson¬
dere Bedeutung durch die Kabbalisten , die
ihn nach der Angabe des Rabbi Isak Luria
für den Todestag des Rabbi Simon ben
Jochai halten. Besonders feierlich wird der
Tag in Meron bei Safed begangen, wo sich
das Grab Rabbi Simons befindet. Tausende
wallfahrten zum Grabe, während der
Nacht werden Fuckeln entzündet, und die
Menge verbringt die nächtliche Feier mit
Tanz und festlichem Jubel . Festlich ist auch
der Gottesdienst in der Synagoge am Grube,
der am andern Morgen folgt. — Simon ben
Jochai, einer der größten Tannaiten der Zeit
nach Hadrian, soll hier in einem wichtigen
Abschnitt seines sinnbildlichen Lebens durgestellt werden.

Rabbi Simon ben Jochai, der Jünger des
, war zum Lehrer des Gesetzes geworden.
Gesetzes
Sein Meister, Rabbi Akiba, war den Tod des
Blutzeugen für die Lehre gestorben. Simon ben
Jochai hatte ihn trotz drohender Gefahr im Gefängnis aufgesucht, um ihn um Mitteilung von
Lehren zu bitten. Aber Rabbi Akiba hatte sich
geweigert; er wollte nicht mehr lehren. „Mein
Sohn", hatte er dem wissensdurstigen Simon be¬
deutet, „größer ist die Liebe in der Kuh, das
Kalb zu säugen, als das Verlangen des Kalbes,
gesäugt zu werden." Und Simon hatte darauf
erwidert: „Die Gefahr, ohne Lehre zu bleiben,
ist größer als jede andere." Nun mußte Rabbi
Akiba dem Verlangen des Jüngers nachgeben.
Nach den letzten Unterweisungen legte er die
Hand auf Simon ben Jochais Haupt. Das be¬
deutete die Erklärung seiner Reife als Kesctzeslehrer.
So war aus dem Jünger der Lehrer ge¬
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inne werden und tilge sie. Einhundertneunund¬
neunzig Jahre schon lasse Ich ihn auf meiner
Erde wandeln, kleide ihn, nähre ihn und laß ihn
teilhaben an den Tagen u.»d Nächten meiner
Schöpfung— und doch ist er mir nicht zu Willen.
Und du, Mensch Abraham, hast nicht Geduld
genug mit ihm für eine kurze Nacht?"
Abrahams Haupt beugte sich hinab bis in den
Schoß, und er hob die Hände zum Ewigen und
bat Ihn , ihm zu vergeben seine Härte. Dann
eilte er aus dem Zelt, suchte in der Wüste nach
dem Wanderer und fand ihn schlafend unter der
Terebinthe. Er weckte ihn sanft, wie man ein
, führte ihn zurück in das
unschuldiges Kind weckt
Zelt und bereitete ihm unter freundlichen Wor¬
ten ein weiches Lager, an das er sich selbst setzte,
um den Schlaf des Gastes zu behüten.
Indessen wurde das Licht der Sterne um das
Zelt noch heller. Die Nacht triumphierte über
Abrahams Gehorsam. Sie sprach ihre ewige
Sprache des Schweigens wie einen Segen. Und
Abraham erzitterte ob seiner Kleinheit vor der
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Fränze trat ein: „Guten Abend allerseits! Ich bitte im
Namen von Mama noch um ein bißchen Geduld! Die Suppe
kommt sofort, aber dafür ist sie auch gut !"
Die allbeliebte Fränze lietz man nichts entgelten. Michael
Stern küßte ihr ritterlich die Hand und sagte: „Aber, bitte sehr!
Der erste Gang war schon vorzüglich! Ein Eedankcngang von
"
höchster Delikatesse! Wenn der zweite ebenso ist Riekchen klopfte ihm auf die Hand, denn Mutter Berta
kam eben mit der Suppenterrine ins Zimmer. Sie teilte aus
aber die „Kreppchen" fehlten noch, eine begehrte Beilage, von
, die sie besonders gut zubereitete.
Teig umhüllte Fleischklößchen
— „Das Mädchen läßt sie natürlich wieder kalt werden!"
„Ich hole die Kreppchcn, Mama", sagte Fränze. Sie scheute
keinen Weg. Dafür wurde sie im Korridor reich belohnt, denn
Heinrich Leffmann war eben gekommen und küßte sie zärtlich.
In ihrem rührenden Eifer hatte Fränze etwas Bezwingendes.
Beide brachten nun die Kreppchen und wurden lebhaft begrüßt.
, Mutter Berta !" rief
„Na, also! Nur nicht so kriegerisch
Michael Stern.
Sie brummte etwas Unverständliches vor sich hin.
„Wie bitte ?"
„Ihre Sorgen möcht' ich haben!"
Nun gab es eine Ueberraschung. Vater Manasse nahm nur
selten das Wort, aber dann „saß" cs. — „Herr Stern ist Per¬
sonalchef bei Moritz Levin. Wenn Du seine Sorgen hättest,
würde es Dir nicht leicht fallen, ein so großes Personal bei¬
sammenzuhalten."
Man amüsierte sich, denn man wußte, daß Mutter Berta
jeden Monat ein neues Dienstmädchen hatte. Es war auch für
die Pensionäre kein angenehmer Zustand.
lieber Bertas harte Miene glitt ein Lächeln, doch sie ant¬
wortete trocken: „Mach' Schabbes davon. Den Aerger habe ich
doch. Aber nun empfehle ich mich. Heute ist protze Plätterei,
. Ich wünsche
ich mutz wieder an die Arbeit. Fränze vertritt mich
guten Appetit. Auf Wiedersehen!"
Sie stand auf und ging hinaus.
„Alle Wetter", sagte Michael Stern , der nie den Mund
. Direkt
halten konnte, „das war ja eine tadellose Verabschiedung
Hofton."

worden. Ohne Unterbrechung widmete sich Simon
. „Du sollst
ben Jochai dem Studium des Gesetzes
darin nachsinnen Tag und Nacht", war seine
Losung. Und derweilen die anderen Lehrer ein
Gewerbe betrieben, blieb er allein bei der Lehre.
Die Stadt Thekoa im unteren Galiläa war
berühmt wegen ihrer vortrefflichen Olivenbäume.
Rabbi Simon ben Jochai wählte sie zu seinem
Wohnsitz und errichtete dort ein Lehrhaus, das
von Jüngern aus nah und fern besucht wurde.
Die Zeiten der Verfolgungen der Kesetzeslehrer
durch den römischen Kaiser Hadrian. waren vor¬
über. Die Verkünder der Lehre Mosches durften
wieder ungehindert ihre Tätigkeit ausüben.
Seine Lehrvortrüge waren weithin berühmt.
„Rabbi Simon sucht den Grund des Schrift¬
gesetzes auf", sagte man von ihm.
So lehrte Simon ben Jochai, bis ein Ereignis
ihn aus seinem friedsamen und gottesfürchtigen
Wirken herausritz. Eines Tages rühmte Rabbi
Jehuda in Gegenwart Rabbi Simons und Rabbi
Joses die Bauten der Römer mit den Worten:
„Wie schon sind die Werke dieses Volkes, sie
gründeten Städte , bauten Brücken und errichte¬
ten Bäder !" Rabbi Jose, der diesen Ausruf
. Aber Rabbi Simon entgegnete:
hörte, schwieg
„Alle römischen Bauten sind Werke des Eigen¬
nutzes!"
Diese Aeußerung Rabbi Simons hörte einer
seiner Schüler, Jehuda mit Namen, der Sohn
einer Proselytenfamilie. Jehuda stand insgeheim
im Dienste der Römer und hinterbrachte Simons
freimütige Aeußerung. Und bald traf ein Befehl
des römischen Prokonsul in Syrien ein, der
lautete : „Juda , der erhöht, werde erhöht: Jose,
, gehe in die Verbannung, und
der geschwiegen
, soll des Todes sein!"
Simon, der geschmäht

Während die anderen sich trotz Emmas Gegenwart einer un¬
gezwungenen Heiterkeit Hingaben, blickte Manasse ernst vor sich
hin. Er war betroffen und unruhig. Seit vierzig Jahren kannte
er alle Eigenheiten seiner Frau , aber heute verstand er sie nicht.
Es war ihm schon ausgefallen, als er nach Hause gekommen:

, steckte etwas anderes, tiefer
Hinter allem, was Berta gesprochen
Erregendes. Irgend eine Schicksalsfrage lag in der Luft. Die
altgewohnte Klarheit fehlte. Immer kam Berta schließlllh zu
ihm mit ihren Sorgen. Aber heute? Sie stand nach der Suppe
auf, sie ließ sich von Fränze vertreten ? War Fränze mit im
Bunde? Leider saß Emma zwischen Manasse und ihr. Die hatte
natürlich nichts gemerkt, denn sie war bei ihrem'Lieblingsthema.
Nicht um Spanien handelte es sich jetzt, sondern um die bevor¬
stehende Heirat des Prinzen Wilhelm mit Auguste Viktoria von
Schleswig-Holstein-Augustenburg. Emma ließ keinen Titel aus.
Zuweilen sprach sie sogar von Majestäten und königlichen Ho¬
heiten. Sic war die verkörperte Königstreue, obwohl es eine
seltsame Fügung wollte, daß ihr Geburtstag der IS. Mürz 1MS
war. Während in der Königstraße, wo Lewalds damals wohn¬
ten, auf Barrikaden gekämmt wurde und vom Schloßplatz her
Truppen anrückten, hatte Mutter Berta ihre, schwere Stunde.
Emma kam auf sehr dramatische Weise zur Welt. Angstvoll
irrte Vater Manasse damals durch die Wohnung, er bangte um
das Leben der Wöchnerin, und es trieb ihn doch in den Höllen¬
spektakel hinaus . Der kleine Mann war nicht feige, er bewährte
sich auch als Wachtposten der Bürgcrwehr. mit hohem Tschako und
Seitengewehr. Das Revolutionskind aber lenkte in ganz be¬
, 70, den Aufstieg
währte Bahnen ein. Man erlebte 0t. OB
Bismarcks, und eine alte Familie wie die Lewalds fühlte sich
mit dem Hause Hohenzollern verknüpft. Der künftige Thronerbe
sollte nun heiraten. Da war Emma in ihrem Element. Sie
schwärmte von Prinz Wilhelms Eltern', sie sprach von „püserm
Fritz" und der „Prinzeß Royal". Es war unmöglich, daß Pater
Manasse an ihr vorbei zu Fränze gelangte.
Schließlich wurde Emmas dynastischer Erguß der ganzen Tisch
gesellschaft zuviel. Michael Stern fuhr dazwischen und erinnerte
Fränze an ihr Versprechen. Jetzt wolle man doch endlich Car¬
men hören. Fränze war eigentlich nicht darauf gestimmt. Sie
mußte immer wieder an das Geheimnis der Plättstube denken.
Aber auf die Pensionäre hatte sie Rücksicht zu nehmen. Cie holte
also die Noten, und der gute Heinrich setzte sich ans Klavier.
Sehr kritische Hörer hatte Fränze. und besonders Michac
Stern gegenüber konnte man das Gefühl haben, nicht ernst ge
nommen zu werden. Aber Frünzes schöne Altstimme, ihr starke»
Temperament halfen über alle Nebeneindrücke fort. Man kam
zu einem reinen Kunstgenuß.
Es wurde heftig applaudiert , der Beifall kam von Herzen.
Riekchen überraschte wieder durch die stärkste Gefühlsäußerung.
Sie lief zu ihrer kleinen Schwester hin und drückte sie an sich.
Auch Emma hatte feuchte Augen Sie vergaß sogar, von Car¬

Zeichnung
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. . . Er selbst verließ die Höhle zum ersten
Mal , als die dreizehn Jahre vSiräSer waren . . .

So mußte Rabbi Simon ben Jochai die

Flucht ergreifen.

*

Mit seinem Sohne Eleasar suchte Rabbi Si¬
mon Zuflucht in einer Höhle, in der sich die
beiden nahezu dreizehn Jahre versteckt hielten.
Welch eine Prüfung für Rabbi Simon, dessen
Berufung die Verkündung der Lehre war!
Welche Bitternis lag darin, vom eigenen Jünger
verleumdet, verraten zu sein! „Erst dachte ich
mir, wäre ich am Berge Sinai gewesen, als das
Gesetz gegeben wurde, hätte ich Gott um einen
doppelten Mund für den Menschen gebeten,
einen zum Thoralernen und einen für den Ge-

mens Heimat zu reden. Heinrich Leffmann blieb noch mit gefenktem Kopf am Klavier sitzen. — „Unsere Kunstseele" sagte
Joseph Haymann, der eigentlich immer etwas Gutes sagte. Er
. Emma
durfte sich auch erlauben, Fränze auf die Stirn zu küssen
das ge¬
war
Es
Wagner.
Richard
mit
z
et
Bi.
verglich natürlich
fährlichste Thema, denn in jeder Familie tobte der Streir um
die Zukunftsmusik. Carmens ungeheurer Erfolg, der ersi n-^ch
, war im Gründe eine Reak¬
dem Tode ihres Schöpfers einsctzte
tion auf den Wagnertaumel. Fränze wurde freilich von dem
Zauber des Bayreuthers ergriffen, sie fühlte auch diese Macht,
denn es lebte eine begeisterte Erzieberin in ihr, die das deutsche
Judentum mit vaterländischen Werten zu erfüllen trachtete. Da
traf es sie bitter kränkend, als ihr Gefühl von Wagners Schriften
zurückgestoßen wurde. Hier gab es keine Verständigung. Fränze
, was sie wußte. Mit der heiteren Zuversicht, die ihr
verschwieg
eigen war. studierte sie trotzdem den „Ring des Nibelungen",
der eben erschienen.
Um Emma auf den Weg zu bringen, sang Julius Katzenstein,
der einen etwas schrillen, aber oft blendenden Tenor besaß,
plötzlich den Walkürenruf: „Hojoloho huh!" Alle erschraken,
nid Emma stolperte beleidigt hinaus.
Die Herren bildeten nun zwei Skatpartien. Jetzt kam Fränze
aus eigenem Antrieb zu ihrem Vater. Heinrich war verständigt
.wrden und empfahl sich.
Manasse fühlte sofort, wie berechtigt seine Sorge gewesen.
.Was ist denn mit Mama ? Ich glauöe. Du weißt es.' Kind."
Fränze hatte sich vorgenommen, der Vater sollte unterrichtet
werden, bevor er Marianne sah. Gewiß, es war sehr hart zu
dieser späten Stunde für den müden, alten Mann . Aber er
mußte jetzt wissen, wer bei ihm Zuflucht gesucht. Fränze sprach
behutsam, dennoch sah sie eine erschütternde Wirkung. Der Vater
mußte sich setzen.
„Fortgelaüfen. Von Mann und Kindern!' Das ist schlimm.
Sie hat es nicht mehr ausgehalten, sagst Du ? Das wundert
mich, Fränze. Ich glaubte mich einig ' mit Marianne in dem.
was ausgehalten werden m u ß. Aber ich will mit ihr selbst
. Komm, mein Kind, gib mir die Hand — es ist mt{
sprechen
wirklich in die Glieder gefahren. Wir wollen zu ihr gehen."
Als Manasse sich aufgerichtet hatte, fühlte er rückwärts etwas
. Die Pralinees von Hilde¬
Feuchtes und Klebendes. Er erschrak
brand, die er für Mariannes Kind gekauft — er hatte sie ver¬
gessen. Großpapa selbst hatte sie zerdrückt. Sein Saubcrkeitsdrang mutzte erst den Schaden beseitigen, dann ging er endlich
mit Fränze zur Plättstube.
Marianne stand mit gesenktem Kopf vor ihrem Vater. Berta
aber wollte keinen neuen Gefühlsausdruch aufkommen lasten. —
„Zu reden ist ja nichts mehr. Lasten wir alles Klagen und
Predigen. Tachlcs. Manasse."
„Ich dächte mir schon, datzP ' pa nicht einverstanden ist", sagte
Marianne in starrer, schmerzlicyer Haltung. „Er erkennt das
Recht, um das ich kämpfe, nicht an."
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Nr . 2«

brauch des Alltags , zum Essen, Trinken . . . Nun
verzichte ich gern auf mein verlangen . Die Welt
kann kaum bei Menschen mit einem Munde , die
Verrat und Angeberei üben , bestehen , hatten sie
gar einen doppelten Mund erbalten , wie würde
es mit ihr ausgesehen haben !''
In der Höhle nährte sich Simon ben Jochai
, die in
von den Fruchten der Johannisdrotdüume
und
wund
wurde
Körper
Sein
.
wuchsen
der Nähe
auf seinen Geist senkten sich die Schatten der Be¬
trübnis : dahin war seine einstige Frische und
Helle . Rabbi Simon versenkte sich in die Ab¬
geschiedenheit geheimer Welten des Gedankens
und der geistigen Schau . Die Düsternis der Höhle
hatte sich dem Wesen Rabbi Simons mitgeteilt.
„Der Mensch darf in dieser Welt nicht vollauf
lachen ", war jetzt sein Wort.
brachte
Die Früchte der Johannisbrotbäume
Höyle
die
verließ
selbst
Er
.
heran
Sohn
sein
ihm
zum erstenmal , als die dreizehn Jahre fast vor¬
über waren,
heraus und
Lr trat aus dem Zufluchtsorte
erblickte einen Vogel , auf den ein Jäaer anlegte.
Doch bevor noch der Pfeil von der Bogensehne
schnellte , flog der Vogel davon . Das war für
Rabbi Simon ein Zeichen . „ Kein Vogel kann
ohne den Willen Gottes getötet werden , sollte
es nicht so mit dem Menschen sein ?" Und Rabbi
Simon faßte Mut und schritt den Weg in die
Freiheit weiter.
» .
Als er durch die Felder zog, sah er die
Menschen den Boden bestellen : da rief er , ander Einsamkeit:
gefllllt mit den Erkcnntnisicn
für das ewige
Arbeit
die
„Diese Menschen lassen
Leben des
dem
mit
sich
beschäftigen
und
Leben
Augenblicks !" —
Es geht die Sage , daß alles ringsum ver¬
brannte , wohin Simon ben Jochai blickte, als
er diesen Weg . begleitet von seinem Sohne,
zurück zum Leben ging . Da rief eine Himmclsstimme ihnen zu : „ Ginget ihr aus der Höhle , um
die Welt zu zerstören ? Zurück !" Und sie kehrten
zurück in die Höhle und verweilten in ihr noch
zwölf Monate . Erst nach dieser Zeit verließen
sie die Höhle für immer.
*

Als Rabbi Pinchas ben Jair , der Schwieger¬
sohn Rabbi Simons , diesen wiedersah , weinte er
und wehklagte , als er den von Wunden ent¬
stellten Körper Simons erblickte . Aber Rabbi
Simon entgegnete : „ Sage doch lieber : wohl mir,
daß ich dich so wiedersehe : denn hättest du nicht
an mir gesehen , so
die Spuren der Verbannung
würdest du auch nichts anderes in mir gefunden
haben !" Und er wies auf die Erkenntnisse aus
den Jahren seines Lebens in der Höhle . Drei
gemacht:
Geschenke, lehrte er , hat Gott Israel
die Thora , das Heilige Land und das Leben in
der zukünftigen Welt : aber alle drei find nicht
ohne Leiden zu erhalten!
*

In den warmen Quellen von Tiberias genas
Rabbi Simon, , und er empfand Dankbarkeit für
die Stadt , die ihn gesunden ließ und ihm das
gab . Die Stadt
Gefühl des Wiedergeborenseins
Tiberias war von Herödes Antipas " zu Ehren
des römischen Kaisers Tiberius zum Teile auf
Gräbern erbaut worden . Daher war sie nicht
überall den Priestern zugänglich , und man nannte
sie in frommen Kreisen die „Gräberstadt ". Nur
durch Geschenke und allerlei Freiheiten war es
möglich , nach Tiberias eine Bewohnerschaft her¬
anzuziehen.
Da machte sich Rabbi Simon an die Unter¬
suchung der Oertlichkeiten : er bezeichnete die
Plätze , an denen sich unter der Erde Leichen be¬
fanden und ordnete darauf deren Wegschaffung
ah . So erklärte er die Stadt als „rein " . Gegen
diese Reinsprcchung der Stadt Tiberias erhoben
Stimmen : da berief sich Rabbi
sich alsbald
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DER SPRECHSTUNDI
Skizze von Alice

Stein - Landesmann

Es ist schon sieben Uhr , und noch immer sitzen
wartende Patienten um den runden Tisch.
Als sich die Tür zum ärztlichen Sprechzimmer
wieder öffnet , wenden sich vier Augenpaare zu der
Dame am Fenster hin , die schon am längsten war¬
tet und doch niemals Miene macht , aufzustehen.
Auch jetzt schüttelt sie nur stumm den Kopf und
beugt sich wieder über die Zeitschrift , als wenn
ihre Lektüre sie festhielte . Aber dann kommt
der Augenblia , da sie die Letzte im Zimmer ist
wirft ihr einen fragenden
— — die Aerztin
Blick zu.
Langsam steht die Fremde auf und zieht das
schwarze , beschattende Hütchen mit einer anmutig¬
kecken Bewegung von dem rotblonden Haar.
Es ist noch immer das pikannte Eamingesicht,
das schon in der Schule Hanna Weil so verwirrte
und entzückte . Vielleicht hat das Haar jetzt einen
röteren Schimmer bekommen , vielleicht sind die
Wimpern verlängert , der Teint verbessert — die
geblieben : ein auf¬
Wirkung ist unverändert
, der durch seinen
Frauenkopf
fallend reizvoller
wechselnden Ausdruck noch gewinnt.
„Ich hoffe , Du erkennst mich noch, Hanneli ?"
sagt die schmeichelnde Stimme . Hanna ist noch
nicht ganz Herrin ihrer Ueberraschung.
erkenne ich Dich, Edith — " ant¬
„Natürlich
wortet sie zögernd . Und dann mit der gewohnten
Eeberde zum Sprechzimmer yindeutend : „Willst
Du eintreten ?"
Hier im Raum , der ihren Beruf bestätigt , auf
dem gewohnten Platz am Schreibtisch kehrt die
zurück : , ,Kommst Du als
alte Ueberlegenheit
zu mir ?" fragt sie und öffnet das
Patientin
Eintragungsbuch.
Die andere lacht : „Wie man 's nimmt , Hanneli !"
„Warum sagt sie immer Hanneli ?" denkt die
rau im weißen Kittel zornig . Die Schulzeit
iegt Jahrzehnte zurück. Und auch das andere —
das immer noch Unvergessene ist schon lange her,
„ In¬
jenes einschneidende Geschehen . -—"
geworden
Frauen
alte
wir
sind
zwischen
Hanna antwortet nicht : mit Erschrecken wird
sie gewahr , wie stark auch noch heute dxr Haß in
Simon auf eine alte Ueberlieferung , die der
die
recht gab . Nun erkannten
Reinerklärung
einstigen
seine
Simon
Rabbanim , daß Rabbi
Geisteskräfte wieder erlangt hatte.
*

So kehrte Simon ben Jochai wieder zurück in
die jüdische Gemeinschaft , der durch die Römer
neue Gefahren drohten . Als beschlossen wurde,
eine Gesandtschaft nach Rom zu senden , wurde
Rabbi Simon dazu ausersohen . Er erbat sich
Eleasar , den Sohn Rabbi Joses , als Begleiter.
Die Reife nach Rom war von Erfolg gekrönt:
die neuen Verfolgungsedikte gegen die Religions¬
übung der Juden wurden aufgehoben.
Von der weiteren Wirksamkeit Rabbi Simons
ist nichts mehr bekannt . Seine Leiche wurde in
eine Höhle unweit Meron gebracht , wo später
auch die Gebeine seines Sohnes beigefetzt wur¬
den . Vater und Sohn , die zusammen in einer
Höble lebten , blieben auch im Grabe in einem
Höhlenraum vereint . Der 18. Jjar , der 33. Tag
des Omer , wird als der Todestag Rabbi Simons
bezeichnet.
Der Regenbogen ist nach der jüdischen UcberGottes
der Langmut
licferung das Sinnbild
es:
heißt
Simon
Rabbi
Von
.
Sünder
die
gegen
kein Regenbogen
er lebte , ward
solange
gesehen . . »

Manasse schüttelte den grauen Kopf : „ Nein , mein Kind . Aber
unseres
Dich wohl : dulden ist das Erbteil
Du erinnerst
Stammes ."
„Ich fühle jetzt nicht als Jüdin ."
Der Vater setzte sich neben Marianne . Berta ging ruhelos
umher . Frünze blieb am Fenster stehen.
„Kind ", sagte Manasse , „ Du bist tief gekränkt . Glaube mir,
daß ich das verstehe . Ich sehe es doch seit Jahren mit an , den
Gegensatz zwischen Dir und Hans . Ich habe für Ausgleich ge¬
sorgt , soviel in meinen Kräften stand . Viel Bitteres habe ich
auf mich genommen . Aber schließlich fand sich doch immer ein
Weg . Schließlich sah Hans ja selbst ganz gern , wenn ich zu Euch
kam . Er ist ein unberechenbarer Mensch . Er leidet unter seinem
eigenen Wesen . Ich weiß ihn zu nehmen . Er fühlt , daß ich ihn
schätze, trotz allem . Wir haben uns oft verstanden ."
„Jawohl ! Wenn Du ihm Recht gibst !" warf Berta ein.
„Sonst kann sich kein Mensch mit ihm verstehen !"
„In Hans ist immer noch das Bewußtsein , daß er mal Papas
gewesen ist", bemerkte Fränze . „Der ehemalige
Untergebener
den Reisenden eine Respektsperson ."
für
bleibt
Chef
ihm auskommen,
„Vielleicht . Jedenfalls , man kann mit
um die Kinder
sich
es
wenn
Und
.
aufzugebcn
selbst
sich
ohne
."
Marianne
echt,
ganz
handelt — da ist er auf seine Art
Die Entflohene schlug ihren blonden Kopf aufschluchzend in
die Hände.
Berta trat heran : „Was soll nun der ganze Schmus ? Merkst
handelt ?"
Du denn nicht , daß es sich hier um eine Frau
Manasse warf ihr einen schweren Blick zu : „Ja , Berta , das
merke ich. Diese Frau ist meine Tochter . Ich weiß mich in allem
eins mit ihr . Besonders , was den Ehrenpunkt betrifft ."
„Das ist cs ja , Papa !" fuhr Marianne auf . „Ich kämpfe um
meine Frauenehre !"
„Kind , ich weiß , warum Du zu uns gekommen bist . Dein
Entschluß ist berechtigt . Aber nun heißt es , die Folgen über¬
legen . Nicht nur in Rücksicht auf Dich, sondern auch auf das,
was Du mit Hans begründet hast ."
„Das ist alles aus und vorbei !" rief Marianne heftig . „ Das
hat nicht den geringsten Wert mehr , weil es unter falschen Vor¬
aussetzungen geschah !"
„Was heißt das ?" fragte da der kleine Vater mit über¬
raschender Kraft . „Laß ' jetzt die Theorien , Kind ! Das Leben
eingegangen , auch Du
ist mehr ! Auch Du bist Verpflichtungen
,
!"
trägst eine Verantwortung
!"
lang
Jahre
sechzehn
,
gekämpft
ich
„Damit Hab'
„Ich darf ganz offen mit Dir sprechen . Ich weiß nur nicht,
ob es richtig ist, daß Fränze noch Zeugin bleibt ."
Die jüngste Tochter fuhr auf : „Ich gehe schon. Selbstver¬
ständlich , wenn ihr dann freier sprechen könnt . Ich . fühle ja

ihr ist, die Kränkung , die llnveriöl
Und unter dem prüfenden Blick der einstigen
richtet sie sich auf , kampfbereit —
Schulgefährtin
einmal die böse Stunde durch¬
noch
als wäre
zufechten . —
„Ich habe noch einen wichtigen Besuch zu
machen . Vielleicht kommst Du gleich zur Sache ?"
sagt sie mit erzwungener Ruhe.
„Aber selbstverständlich — Du hast völlig
Recht ! Solche Drohnen haben kein Zeitgefühl.
Walter tadelt das auch immer an mir . — —"
Sie sagt das in einem besonderen Ton , und ihr
es noch, daß man
halbes Lächeln unterstreicht
hat diesen
Ehemann
verliebter
ein
,
lauben muß
glc
Vcorwurf unter Zärtlichkeiten gemacht . Hanna gewinnt es über sich, uninteressiert
auszusehen : als Aerztin ist man zur Beherrschung
" der Name darf nichts
erzogen . „Walter mahnt sie: „ Also
Geduldig
.
bedeuten
sie
für
mehr
worum handelt es sich?"
Edith ist aufgestandcn , sie geht auf und ab —
ihre Schritte haben noch immer die tänzerische
Leichtigkeit ihrer Müdchenjahre.
„Wie sachlich Du bist — mein Gott , Hanneli
— man kann das nicht so aufsagen wie eine Lek¬
tion ! Heutzutage muß man -einander beistehen,
nicht wahr ? Ich wollte einmal mit Dir sprechen
— die Situation ist schlimm . Du weißt ja selber,
daß es momentan für uns alle Erschwerungen
gibt ! Walter hat zwar beruflich leidlich zu tun,
aber wir müssen an Einschränkungen denken —
eine Praxis geht nicht schlecht, aber die Spesen
ind zu hoch — ich habe mir überlegt , man könnte
"
ich manches erleichtern ?" murmelt Hanna
„Ich verstehe nicht ungläubig und starrt die andere an , als träume
sie.
„Sei doch nicht so schwerfällig ! Walter hat
gesagt , ich überschätze Deine Großzügigkeit,
kenne Dich besser als er — trotz Eurer
ich
der
bed
6 Ehejahre bei
Ehe — nun ja — wasls bedeuten
solchen Charakteren , wie Ihr beide es seid ? ! Ich
bin neun Jahre täglich in der Schule mit Dir bei¬
sammen gewesen -- ich weiß , daß Du ein real
denkender Mensch bist . Heute sind außerdem be¬
sondere Zeiten , und es wäre kindisch und klein¬
lich, an Persönliches zu denken , wenn man ein¬
ander das Wirtschaftliche erleichtern kann , nicht
"
wahr ? Man ist beinahe dazu verpflichtet nicht
absolut
ich
daß
,
wiederholen
„Ich muß
begreife , worauf Du hinaus willst — ?“ Hanna
betrachtet nuf ) immer dieses schöne, leichtsinnige
Gesicht, das ihren Blick zu vermeiden sucht.
„Ihr habt das gleiche Spezialfach —" fährt
Edith etwas überhastet fort . „ Es würde alles
ausgezeichnet passen . — Warum sollte man nicht
die Sprechstunde Zusammenlegen ? Man spart
Miete , Licht , Bedienung — wir müssen ohnehin
die große Wohnung ausgeben — es würde sich
ein Modus finden lassen ! Du mußt natürlich mit
Walter das Nähere ausmachen , ich wollte ihm
ersparen . Ich muß ja
nur die Vorbesprechung
, was Diplomatie
erledigen
immer alles für ihn
—“
erfordert
Hanna ist aufgesprungen : „Du weißt wohl
nicht , was Du mir zumutest — ? “
„Aber — aber — .“ Der rotblonde Kopf
der
wendet sich mit gespielter Selbstsicherheit
haben
Füllen
wichtigen
„In
:'
zu
Frau
erregten
bedeutende Geis r immer über der Situation ge¬
standen ! Daß Ihr geschieden seid, ist doch kein
Grund zur Feindschaft ? Du hast Walter seiner¬
zeit so großzügig freigegeben , weil Du einsahest,
nicht halten kann , die von
daß man Männer
“
einer Leidenscha " gepackt sind „Ich möchte oieses Gespräch beenden —."

lebe , als Marianne
selbst , daß ich unter anderen Bedingungen
damals . Nicht nur , weil sie gesünder war , als ich — die Zeit
ist anders geworden . Junge Menschen , die sich finden , müssen
jetzt klarer denken . Nicht kälter , klarer ! Auf Wiedersehen ."
Fränze ging hinaus.
Die Mutter brach nun heftig los : „Die Dummheit haben wir
damals gemacht ! Du und ich! Ich hätte mich von Hans Kar¬
funkel nicht einwickeln lassen sollen , und Du hättest als Mann
und Vater handeln müssen ! Für die richtige Partie hast Du

finiter

Zeichnung von Dodo Bürgner
Berta kam eben mit der Suppenterrine ins Zimmer .

doch Deinen Commis voyageur nicht gehalten ! Ein kluger Vater
erkundigt sich nach dem Menschen ! Wer weiß , was man damals
schon über ihn erfahren hätte ! Aber Du warst immer aufs
Maul geschlagen , wenn ' s drauf ankam !"
„Berta , ich bitte Dich. Dich zu mäßigen . Vermeide jeden
persönlichen Ausfall . Du kennst mich, ich dulde alles , nur keine
Ungerechtigkeit . Es wäre sehr schade, wenn Marianne in dieser
Stunde nicht finden würde , was sie braucht . Es handelt sich uni
ihre Zukunft ."
„Aber Papa — liebe Mama — regt Euch doch nicht auf.
geirrt habt.
Ihr wolltet immer nur mein Bestes . Worin Ihr

Hanna klappt das Buck zu, als könnte sie dadurch
beschließen . „Ich nehme zur
etwas Peinoolles
an,
zur Ehre Deines Mannes
Ehre von - daß er nichts von Deinem grotesken Vorschlag
hätte er mir sonst
weiß ! Diese Unterredung
sicherlich erspart . Er ist schwach und beeinflußbar,
vielleicht sogar feige . Aber er hat Takt — wenig¬
stens batte er iyn früher ! Daß Du aus Gründen
wirtschaftlicher Sorge zu mir kommst , daß Du es
für möglich hälft , ich könnte jemals wieder mit
wahr¬
Deinem Mann zusammen arbeiten Phantastin,
eine
immer
haftig , Edith — Du warst
wenn es sich um Deine Wünsche handelte ."
„Einen Augenblick —" Edith tritt dicht an
Hanna heran : „Wenn Du mich zwingst , es aus¬
zusprechen — ja , es ist richtig , Walter weiß nichts
von diesem Besuch ^ ei Dir ! Aber es geht uns
miserabel , Hanra ! Die Kinder kosten viel —
Walter ist ein närrischer Vater — wir haben
vielleicht etwas zu üppig gelebt — mein Gott —
ich eigne mich nicht für "nge Verhältnisse — ich
weiß keinen Ausweg mehr ! Du warst doch immer
muß man
ein anständiger Kerl , und heutzutage
.“ Plötzlich
doch zusamnienhalten , meine ich ist alle Sicherheit fort , Tränen rollen über das
sorglich geschminkte Gesicht : „Daß ich um die
Kinder zittere , dafür wirst Du doch wohl Ver¬
ständnis haben — es sind schließlich auch Walters
“
Kinder Hanna schüttelt den Kopf , sie will das nicht
hören , sie will um keinen Preis wieder die müh¬
sam errungene Ruhe gefährden : Walters Kin¬
der ! Die beiden Buben , die ihm fo gleichen , die
sie heimlich oft genug im Park zu treffen suchte,
bis sie einsah , daß ihre Arbeit darunter litt , ihre
. „Wenn Du Walter wirklich
Konzentration
geliebt hast , so mußt Du ihm jetzt beistehen !"
Hanna horcht auf : woher nimmt Edith den Mut
zu dieser Forderung ? Kann man ihr denn auch
heute noch anmerken , daß sie den Mann , der sie
verließ , niemals vergessen hat ? Daß diese Jahre
gemeinsamer Arbeit , gemeinsamen Aufstiegs wie
ein verlorenes Paradies hinter ihr liegen?
„Hanneli — überlege es wenigstens ! Sage
nicht gleich nein ! Ich bin sicher, es würde für
Walter eine Rettung sein . — — Ihr habt doch
immer so ausgezeichnet miteinander harmonier^
“
was den Beruf anging vertrauten Zügen
so
ihr
Hanna sucht in den
hindurch hat sie
Jugend
ganze
die
zu lesen
Edith wie eine kleine Schwester behütet , sie hat
die gleichaltrige Schulgenossin immer als etwas
Besonderes betrachtet , als ein Wesen , das sich an¬
dere Gesetze schuf und dazu berechtigt war . Auch
Reiz unter¬
Walter war diesem geheimnisvollen
legen : nach einem qualvollen Kampf , den Hanna
Er
geteilt hatte , wandte er sich Edith zu . konnte
nichts
—
Kameradin
die
,
Frau
die
verließ
ihn halten . Sein Fortgang reiß ^ eine Lücke, die
sich nicht schließen will.
Die bittende Stimme weckt Hanna aus ihren
Gedanken : „Du warst immer solch eine gute
Jüdin , Hanna — fühlst Du nicht heute besonders
die Verpflichtung , einem Kollegen zu helfen , der
Sorgen hat ? "
leuchten mir
/.Deine ethischen Forderungen
nicht ein , Edith ! Es ist selbstverständlich , daß
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das ist zu entschuldigen . Es handelt sich nur um meinen
Irrtum . Ich war ja noch ein halbes Kind , als ich Hans
heiratete . Nun erlebe ich Fränzes neue Jugend mit . Oh , wenn
ich einen Beruf hätte , wie sie ! Das ist die Rettung . Das heißt
noch leben . Aber vielleicht ist es dafür noch nicht zu spät . Ich
muß mich erst zurechtfinden . Ihr müßt mir etwas Zeit lasten.
Gebt mir Obdach so lange ."
Manasse schüttelte den Kopf : „ Marianne , Du weißt , wo Du
bist . Wir sind für dich da . Moralisch bist Du unangreifbar.
Da ist Hans gewaltig im Hintertreffen . Hierin sehe ich eben
Deine stärkste Waffe , damit wirst Du siegen . Eine reine Frau
— Hans Karfunkel weiß noch immer nicht , was das ist. Selbst¬
verständlich nehmen wir Dich auf , so lange Du es nötig hast.
Sage mir nur eins noch, Marianne , bevor wir für heute ab¬
schließen : kann man der Kinder wegen ruhig sein ? "
„Mir blieb nur übrig , Frau Nitschke zu verpflichten , unsere
alte Portierfrau . Sie will bald Herkommen und mir über
alles berichten ."
„Na , und er läßt doch seinen Kindern nichts abgehen !" rief
Berta.
„Das wird er schon nicht tun , um mich ins Unrecht zu setzen",
flüsterte Marianne.
Manasse schüttelte den Kopf : „Ist das eine Kluft . So weit
? Also , überschlafen wir
können sich Menschen auseinanderleben
ist auch ein Tag.
Morgen
ist.
zunächst , was noch nicht lösbar
Erleuchtung von
die
kommt
,
hat
Gewissen
gutes
ein
man
Wenn
selbst . Gute Nacht , mein Kind ."
'
„Gute Nacht , Papa . Gute Nacht , Mama ."
herSie küßten sich. Berta hatte schon alles für Marianne
Eegeneinige
noch
die
,
Plüttstube
der
in
zerichtet . Sie blieb
konnte
tände aus ihrer Kindheit enthielt . An Schlafengehen
Geheim¬
peinliches
als
sich
fühlte
ie aber noch nicht denken . Sie
nis , dicht bei fremden Menschen . Auch die Eltern rückten ihr
plötzlich ferner . „Allein , man ist doch ganz allein ", sagte Ma¬
rianne vor sich hin . „ Wer versteht das Letzte ? "
Viertes

Kapitel

Der Tag der Katastrophe , von der sie nur einen Hauch ver¬
spürt , wurde seltsamerweise ein recht angenehmer Tag für Fritz
und Walter Karfunkel . Schon in der Schule fing es an . Rach der
kam eine Trauerbotschaft : „Direx " war
zweiten Unterrichtsstunde
gestorben . Herr Direktor Prökelmann hatte in hohem Alter das
Zeitliche gesegnet . Man sollte ihn nicht mehr mit seiner weißen
Schlüsselbund in
Mähne herumrvackelii sehen , ein klapperndes
der Hand und den Schuldiener „Waschow ! Waschow !" rufend.
Offizielle Trauer wurde verkündet , alles konnte nach Haufe gehen.
(Fortsetzung folgt .)
I

J
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uns

lein

soziales

Gewissen

zu

Ein literarisches

be-

riedigen trachtet . Aber grade deshalb sehe ich
keinen Anlaß , etwas zu tun . was dem innersten
Gefühl widerstrebt ! Hoffst Du , daß Dein Mann
und ich uns wieder aut verstehen ? "
Das tue ich absolut !"
Hanna lächelt ; es sst eine leise Verachtung in
diesem Lächeln : „Dann solltest Du nicht ver-

Durch einen Zufall fällt mir ein kleines acht¬
seitiges Heftchen Tn die Hände , von dem ich glauoe,
daß es eine literarhistorische Kuriosität darstellt,
die sich nicht mehr in vielen jüdischen Haushalten
in Deutschland finden wird.
Das Heftchen ist auf jenes eigenartige bläulich
schimmernde , leichtangemoderte , angerauhte Pa¬
pier gedruckt , das wir von Büchern aus längst
er¬
vergangenen Tagen kennen . Das Titelblatt
scheint hier in der Wiedergabe.

Die Himmelsreise.
Judenschaft

löblichen
zu

ihrer

Tempelweihe

WOCHENABSCHNITT

von

Johann

Behar Sinai

Gottlieb

Hitler.

Und Ihr sollt ausrufen : Freilassung im
Land . . . da sollt Ihr zurückkehren , ein
jeder zu seinem Besitz, ein jeder zu seiner
Familie sollt Ihr zurückkehren . (25,10.)
Dazu bemerkt der Midrasch : Auch dann , wenn
in
im Lande " herrscht , wenn Ihr
„Freiheit
Euren Wohnorten alle Freiheiten genießt , dürft
Ihr nicht glauben , daß dieser Zustand ein ewiger
sei. Ihr sollt nicht aufhören , danach zu streben:
ein jeder zu seinem Besitz zurückzukehren , nicht
die Verbindung lösen mit dem Ort Eurer Her¬
kunft.
Eine andere Erklärung : Ihr sollt zurück¬
kehren , ein jeglicher zu seinem Besitz, ein jeglicher
zu seiner Familie . Es soll Vorkommen , daß man
gegenüber wie ein
sich einem armen Verwandten
Fremder verhält . Ist e: aber „zurückgekehrt zu
seinem Besitz, kommt zu Vermögen , kauft sich
Hab und Gut , dann „ kehrt er zurück zu seiner
Familie , ist plötzlich die ganze Familie mit ihm
und sogar die weit entfernt Ver¬
befreundet
wandten fühlen sich zu ihm hingezogen.

(Midrasch.)
Und Ihr sollt eitler den anderen nicht über¬
vorteilen . . . (25,17.)
Nach dem - Din ist man nicht berechtigt , den
Mitmenschen zu übervorteilen , darf ihn auch nicht
zum besten haben . Geht man aber noch darüber
hinaus , so meint ein Erklärer , darf man sich
auch selbst nicht zum besten haben.
sollt
Eine weitere Erklärung : „ Und Ihr
einer den anderen nicht übervorteilen , Du sollst
Dich fürchten vor Deinem Gott ", auch mit der
Gottesfurcht , mit der Frömmigkeit soll nicht einer
den anderen übervorteilen . Sagt man doch im
Volksmund : Die erste Frage , die man dem
Menschen in der . „Welt der Wahrheit " stellt,
lautet : „Hast Du Dich in Treue beschäftigt ?" ;
das soll heißen , hast Du nicht etwa mit der
Treue , der Emunah , Geschäfte gemacht?

durch den ganzen Himmel , denn der Wille
seines hohen Herrschers wollt ' es jetzt.
Und der Geister englisches Gebrüder
setzte sich auf goldne Sessel nieder.
vard mir gesetzt."
Und ein Siloerstuhl
Nachdem also Herrn Hillers Seele derart
standesgemäß placiert wurde , erlebt sie den Ein¬
zug Abrahams , der von Noa und Moses geleitet,
vor Gott erscheint . Abraham hat nun nichts wich¬
tigeres zu tun , als die besondere Aufmerksamkeit
des Herrn der Heerschaaren auf die neue Syn¬
agoge von Köthen hinzulenken:
„Sahst Du nicht bei Deinem Niederschauen
auf den Erdenpunkt — Dir ein Haus
erbauen ?"
und Hiller berichtet , daß Abraham
genden u . a . petitionierte:

Der

gewidmet
ZUM

Idyll

Aus der Frühzeit der Emanzipation

!
spannen
,
Iuchen

gemeinsamerJetzt Arbeits«
die Wirkung
Du zusammen
chätzest uns
unterzu
nteressen ! Es wäre ein Gebiet , das Walter und
mich verbindet , und auf dem D u uns nicht fol¬
gen könntest ! Du verkennst mich, Edith — ich bin
nicht mehr die Opferwillige , die ich war . Jetzt
würde ich vielleicht nicht mehr an ihn denken oder
gar an Dich — jetzt würde ich daran denken , das
ich auch ein Fetzchen Glück erwischen möchte —."
Edith greift nach dem Hut , ihre Hände zittern.
„Also das — das möchtest Du ? Dann habe ich
mich allerdings in Dir getäuscht ! M e i n M a n n
— verstehst Du überhaupt , was das heißt : mein
Mann !?"
Hanna richtet den ernsten , leidvollen Blick auf
sie. Sie schweigt . In ihrem Gesicht spiegelt sich
UnsagbaresEdith kann ein glühendes Erröten nicht ver¬
bergen : „Es hat keinen Zweck mehr . Ich gehe.
Lebe wohl , Hanna . Und bitte , kein Wort zu
Walter ! Er würde es mir nie verzeihen !"
Die Tür schließt sich hinter ihr.
Hanna sieht auf die Uhr : höchste Zeit für den
Besuch bei der fiebernden Patientin!
aufge¬
Daß man immer durch Privatjachen
!
halten wurde -

Nr . M

", Unterhaltung und Wlmn

dann im fol¬

„Laß auf dieses Heiligthumes Hallen
nimmer Deinen Blitzstrahl niederfallen.
Gib , daß weder Räüberey noch Brand
noch des Krieges Wüten es zerstöre.
Und zu Deines großen Namens Ehre
schütze es mit D ' iner Allmachts Hand ."
und er fährt nach einer weiteren Strophe — zwar
gütig , aber doch mit dem Zeigefinger schulmeister¬
lich winkend fort:
„Laß die andern Völker das erkennen:
Du willst Israel noch Gutes gönnen,
der Dein Knecht und treuer Diener ist.
Ob Du schon durch Deine Vaterruthen,
ihn für seine Thorheit lässest bluten:
Zeigst Du doch — daß Du sein König bist ."
Herr Hiller , besser gesagt : seine Seele , noch
besser gesagt : Abraham , dessen Bittrede ja nur
auch nicht den
wird , vergißt
wiedergegeben
Landesherren:
„Jenen ädlen Fürsten — der sie schützte
Deine Kinder , und sie unterstützte
als ein zweiter Zyrus — schütze Du!
Laß im Flore seine Herrschaft blühen.
Unglückswolken immer seitwärts ziehen.
Unter seinem Zepter herrsche Ruhe ."

Köthen den s . Febr. 1302.
Dessau

, gedruckt bei Z . L. Fritsch«.

Schlagen wir dann den Bogen auf , dann be¬
ginnt der gedruckte Text — nach einer , wohl
und -kranz darstellenden Vignette
Lorbeerblätter
— wie folgt:
‘
Zufall trieb mich in den schönen TeMpel
den — von ihrer Ehrfurcht ein Exempel —
' Köthens Jüdenschaft sich Neu erbaut :
In Betrachtung stand ich da — und dachte:
Was Religion für Einfluß machte.
Dieses wurde von mir überschaut.
und erhebenden Stil
In diesem munteren
denkt , schaut und — vor allem : — reimt Herr
Hiller dann immer weiter , und zwar 16 Strophen
hindurch . Wir wollen uns begnügen , zu berichten,
daß uns geschildert wird , wie sich — in Strophe 2
— Herrn Hilters Seele sich seinemKörper entwand
„und von dieser niederen Erdenzone,
zu der Gottheit hellen Saphirthrone,
schwand ."
hin mit Serafs Flammenflügeln
„Als ich dort erschien , war große Stille

Nachdem wir noch manche Bitte des red - und
reimseligen Abraham vernehmen , die sich alle nur
mit dem Heil der Judenschaft von Köthen be¬
fassen , eilt das Poem also seinem Höhepunkte zu:
„Er , deß majestätische Tiare
voller Tonnen blitzt — Aeonen Jahre
vor der Schöpfung , war er Gott — und da:
Dieser neigte ietz't mit seiner Krone
sein allmächtig Haupt vom Sonnenthrone
Abraham erhielt sein gnädig : Ja ."
Die letzte Strophe der „Himmelsreise " schil¬
derte die helle Freude , von der „Cherubim und
erfüllt
Patriarchen " durch diese Zusicherung
waren . Wollen wir mit Herrn Hiller und de<
Judenschaft zu Köthen dankbar jubeln ! Eine
neue , etwas elegischer wirkende Vignette schließt
das Heft : wir erkennen vor einem blühenden
und ein
Zweig eine Lyra , ein Pergamentblatt
hl.
dickes Buch . . .

bul . Neben erfolgreichen Radiumoperationen,
über die in den türkischen Zeitungen berichtet
wurde , hat er als erster Strahlungsmessungen
auf dem asiatischen Olymp in 2600 Meter Höhe
durchgeführt . Vor kurzem zu einer Konsultation
berufen , wurde er von der griechi¬
nach Athen
schen medizinischen Gesellschaft zu einem Vortrag
aufgefordert.
★
jetzt nach eifrigem
ist
Grete Mosheim
Studium der englischen Sprache von der Gau«
für
mont -British Filmgesellschaft in London
ihre erste englische Filmrolle verpflichtet worden.
★
Einer Londoner Meldung zufolge hat ein Mit¬
glied der von Professor John Garstang geleiteten
archäologischen Jericho -Expedition das älteste
unst ausgegraben,
StückplastischerK
wurde . Der
entdeckt
dasjeinValäftina
erklärte , es
bekannte britische Altertumsforscher
sei ein Götzenbild aus Ton , das etwa 6000 Jahre
vor der gewöhnlichen Zeitrechnung hergestellt
wurde und ein Objekt von höchster Bedeutung.
★
dem
mit
aab Ernst Wolfs
In London
Philharmonischen Orchester unter Dr . Sargentim
London Museum und am Londoner Rundfunk
ein Konzert mit dem BBC . Theaterorchester und
einen Lieder - undDuetten -Abend in derAeolianHall . Weitere Konzerte hatte Wolfs u. a . in Ox¬
ford , Brighton (bei einer Königlichen Matinee
zu Ehren der Hochzeit des Duke of Kent ), Hertford , Bienfield , Horley.
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Hand an
Er führte innig des Vaters schlaff herabhängende
Mund und Stirn.
Tief sank das angegraute Haupt.
Der Sohn mar ein Mann geworden und ging seinen eigenen
Weg — über das Herz des Vaters hinweg.
mit abSeufzen . Dann nickte Joatham
Ein gepreßtes
gewandtem Haupte Gewährung und ging schleppenden Ganges
aus dem GemachEsron stand erschüttert in Schmerz und Glück mitten im Raum
und hörte die Schritte des Vaters verhallen.
Draußen stand die Tropennacht wie blauo -' schmolzener Glas¬
durchströmt . Gleich
fluß , von silbern stäubenden Sternenstraßen
blitzte es in starkem Feuer hernieder.
geschliffenen Diamanten
und Türkisen 30p es tiefblauWie Streifen von Lapislazuli
glühend um die Goldrätsel von Sterneninseln . Die Mondampel
der Unendlichkeit mit geheimnis¬
ubergoß diesen Zaubergarten
voller Lichtflut.
Esron hob die Hände zu dem , der über seinen Sternenheereu
wohnte — und seine Menschenkinder liebte.
„Ewiger ! Unermeßlicher — in deine >Hände legen wir unser
armes , kleines , atmendes Menschenglück ! Birg es an deinem
Herzen ."
An den Führer Joatham wagte sich keine hämllche Spottrede —
so tief waren alle bestürzt von dem offenbaren Schmerz , der aus
seiner tonlosen Stimme und dem kalkweißen Gesicht sprach , da er
am Sabbath seines Sohnes Vorhaben der Gemeinde kündete.
Der Sohn des Kesetzeshüters würde ein fremdes Weib nehmen!
Es war , als hätte Schicksalshand sie kalt angerührt , da ihrem
Führer so Schweres gescyah.
Ein Schweigen klaffte , in dem Schadenfreude und Hohn ver¬
sanken . 9icirt , niemand gönnte dem strengen Mann diese De¬
Blicke gingen ihm nach , als er hochmütigung . Mitfühlende
aufgerichtet und doch innerlich zerbrochen an ihnen vorüber seinem
Hause zuschritt.

Geschehen erregte heiß und lange die GeDies unerwartete
mürer.
„Unerwartet ? " zuckte Ophni die Achseln . „Das war doch
auf¬
vorauszusehen . Die Griechin ist mit den Kindern Joathams
gewachsen wie ein Kind des Hauses . Und sie ist schön. Bringt
Feuer und Holz zusammen und sagt , sie sollen nicht brennen !"
„Aber sie ist eine Fremde !" nörgelte Respha , die braune,
den schlanken Esron schon um¬
deren heimliche Mädchcntrüume
worben hatten . „ Konnte er nicht eine der Töchter Israels
wählen ? "
Arpad und
„Zum Beispiel dich !" lachte der hagere Jüngling
blinzelte sie schadenfroh an — denn Respha hatte ihn abgewiesen.
„Aber — mit der schönen Griechin kannst d u dich nicht messen."
hat !" schleuderte
„Wer weiß , welche Künste sie angewandt
Respha ihm giftig entgegen.
„Hahaha ! Dar keine ! Das yat sie nicht nötig ."
„Seid still . Schwatzt nicht in diesem Ton von einer Sache , die
Haus mit Trauer erfüllt !" gebot ein Graukopf . „ Es
Joathams
ist ein harter Schlag für den Rabbi — aber es ist nicht schuld¬
haft ; es ist keine Sünde . Gott selbst hat es erlaubt ; und das
Mädchen erfüllt alle Vorschriften des Gesetzes . Niemand kann
Joatham eines Unrechtes zeihen , weil er das zugibt ."
„Aber gegen Uzicl war er hart , weil der eine Chaldäerin zum
Weibe nahm !"
„Die Chaldäer find unsere Feinde , die Griechen nicht " ver¬
teidigte einer . „ Und üe wollte ja nicht eine Prosclytin des Tores
werden , wie die Griechin es will ! Aber dem Adoniram hat er es
doch erlaubt , wie ihr alle wißt — weil seine Verlobte die
Forderung Moses ' erfüllte . . . . Also schweigt . Und kränkt den
Rabbi nicht durch döse Worte . Er hat schwer zu tragen ."
„Nun , es bleibt ihm noch Hazael , seine Hoffnung !" fügte ein
anderer hinzu . „Hazael steht fest wie eine Zeder des Libanon ."
brechen ", warf ein
„Hm . Auch Zedern können im Sturm
Grämlicher hin . Doch stürmischer Widerspruch ließ ihn die weitere
Rede hinunterschlucken . Denn w i e leidenschaftlich Hazael sein
Volk liebte , das wußten Jie alle . Wie eine Gewitterwolke lag es fortan auf der Gemeinde . Das
Donner¬
Reden und Raunen ging weiter , wie dumpfmurrendes
dröhnen.
Tochter , werde
„. . . Man sagt — Judith , des Purpurhändlers
einem Syrer nach Damaskus folgen . . . !"
„Man sagt , die braune Respha wolle Arpad seinen Spott nicht
verzeihen und würde lieber eines Aegypters Weib . . ."
„Man sagt , die HUtin Dodava habe . . . hm — Man hat beim
ersten Hahnenschrei den reichen Aegypter Amhorep aus ihrem
Kammbrfenster schleichen sehen ."
„Haha ! Da trägt sie ja ihren Namen Dodava mit Recht;
bedeutet er doch „die Geliebte !"
Malluch habe sich in die glut„Man sagt , der Kamelführer
der
äugige Orpya verschaut , die im Palast des Statthalters

I

als Schwieger¬
Blumen wartet , und wolle sie seiner Mutter
tochter ins Haus bringen . . ."
„Wundert euch solches — wenn die , so zu Leuchten bestellt sind,
ablassen von der ursprünglichen Strengen !"
„Man sagt . Hazael begegne seinem Bruder mit Groll , und der
“
Griechin mit Nichtachtung Aber die Anmut und Sanftmut des Mädchens habe ihn zuletzt
entwaffnet , so wollten andere wissen. Er habe sich gefügt und
rede wieder freundlich mit den Seinen ; und es walte wieder
Friede im Hause Joathams.
„Aber — aber . .
Es rann heimliches Ketuschel und Gezische!.
Aber . . . Joatham soll den Assurdan mit kaltem Stolz
„abgewiesen haben , als er . . ."
Assurdan ?"
„„Ja . Ihr wißt doch, der Hauptmann der babylonischen Leib¬
wache ! Ein angesehener Mann , schlank und schön wie nur einer
unserer Jünglinge . Er soll um die kleine Ruth geworben haben.
Es heißt , er habe sie kennen gelernt bei ihrer griechischen
Freundin ."
„Du erzählst Märchen ! Ruth , des Gesetzeslehrers Tochter!
Das Kind ? "
„Kind ? . . . Fragt unsere Jünglinge , die schon um einen Blick
aus ihren braunen Gazellenaugen buhlen ! . . . Sie ist schön wie
Abisag von Sunem , die Davids letzte Freude war ."
„Mir scheint , auch du stehst schon im Bann dieser Gazellenäugen !" spottete der andere . „Dann sich zu, daß nicht der Baby¬
lonier dir das edle Wild abjagt ." —
Man sagt . . . man sagtEin Uralter aber klagte kopfschüttelnd : „Mein Sinn versteht
die Zeit nicht mehr . Es find wahrlich jetzt Tage , von denen es
heißt , sie gefallen mir nicht.
HeUige Bande lockern sich. Stein um Stein bröckelt ab von der
Mauer , die eine Scheidewand sein soll zwischen Gottes Volk und
den Fremden , die es verderben . Es ist, wie Jccemia klagt : ,Wir
hofften , es solle Friede werden — und siehe, es ist kein Friede!
Wir hofften auf Heilung — aber es kommt immer mehr Schaden .'
Herr , — sende den Schilö , den Kommenden . . . daß die Mauern
wieder erbaut werden !"
Jerusalems
Die bleiche Susanka ließ ermüdet die Kithara in ihren Schoß
sinken.
„Nein . Chrysothemis . . . laß mich heute . Mir steht das Herz
nicht nach Saitenspiel ."
„Und dock hast du so rasch die Kithara erlernt , Susanka ! Und
unsere lyzische Leier spielst du so süß — Apollo selbst könnte
neidisch werden !"
Zärtlich koste Chrysothemis der Freundin Hand . Sie saß bei
ihr . auf dem Fußende des Ruhelagers , und mühte sich, die schwer¬
mütige Tochter des Hauses zu erheitern . Wie Sonnenschein hellte
ihre lichte Schönheit die düstere Pracht des Gemaches auf . Ihre
frohe Stimme ließ das lastende Schweigen silbern erklingen.

0
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« Blblloth

)u uns
sprechen

Briefwechsel deutscher Juden aus alter und neuer Zeit

Der Kampf um Goethes
Werther im Hause Meyer
Während die Heranwachsende männliche Ge¬
neration der Juden die deutsche Philosophie in
sich ausnahm und eine Synthese mit der über¬
oder das
lieferten Weltansicht herbcizuführen
neue Gedankengut selbständig zu meistern strebte,
von der
wurden die jüdischen Bürgermädchen
die um
,
genommen
gefangen
deutschen Dichtkunst
diese Zeit zur höchsten Blüte emporschoß . Der
junge Goethe und vor allem seine „Leiden des
jungen Werther " übten auf die Gemüter dieser
der Enge des Ghettos entwachsenden Jüdinnen
Zauber aus . Der Kampf,
einen überwältigenden
den der auch im Gewände der Aufklärung noch
lebendige , männliche Geist des alten Judentums
mit der Empfindsamkeit der „ schönen Seelen " zu
bestehen hatte , wurde , nach außen nicht bemerk¬
bar , im Schoße der Familie ausgetragen.

Es war ein Kleinkrieg, in welchem über das
Schicksal der nächsten Generation entschieden
wurde. Die Entscheidung fiel zugunsten Goethes
und der Frauen . Siegreich zogen sie in das von
ihnen eroberte Reich des schonen Scheins, der
Salons , der Lesegesellschaften und Tugendbünde
ein.
der Henriette Herz wer¬
In den Erinnerungen
den Episoden au diesem Kampfe mit dramati¬
scher Lebendigkeit geschildert . Wie Henriette schon
im Hause
als Kind an den Theaterauffllhrungen
einer reichen Jüdin in einem nur aus Juden be¬
teilnehmen sollte,
stehenden Liebhaderensemble
wie alles schon aufs beste einstudiert und aus¬
probiert war , wie plötzlich jedoch ein vernichten¬
der Blitzschlag in den frohen Kreis fiel , und
zwar durch das seitens der Gemeindeälteften er¬
folgte Verbot der Darstellung und wie sie selbst
durch ihre persönlich vor den gestrengen Ge¬
meindevorstehern vorgebrachten Bitten und Vor¬
zur Aufführung durch¬
behalte die Erlaubnis
Ehe mit Markus Herz
ihre
dann
wie
setzte. Und
von den Folgen „der allgemeinen literarischen
Parteiung " nicht verschont blieb , denn Herz wies
selbst in der schönen Literatur alles zurück, was
nicht mit Lessing ' cher Klarheit und Durchsichtig¬
keit geschrieben war . Konflikte wegen der Er¬
klärung dunkler Stellen in Goetheschen Gedichten
ereigneten sich immer wieder . Aber das unmittel¬
barste Zeugnis dieser Kümpfe ist uns in einem
Briefe erhalten , den schon zu einer Zeit des er¬
rungenen Sieges Sara von Krotthus , die Tochter
des jüdischen Kaufmannes Meyer , am 20. März
1797 an Goethe gerichtet hat , mit dem sie gleich
von Eybenberg be¬
ihrer Schwester Marianne
freundet war.
^ Sara , von Grot (h{(f .an G.Q.flbfi ..
Dresden , 20 Mürz 1797
Freund , oft , sehr
verehrter
. . . Ja mein innig
Ott waren Sie mein Wohltäter . In Ihrer sehönen
Gefühle , der reinsten
der heiligsten
Darstellung
. Oh irh Ihnen
Kummer
mein
versehwand
Vernunft ,
von hier eine Begebenheit meiner frühem Jugend
dureh Ihren
muß , wo irh unendlirh
mitteilen
wird wie
zeugen
Ihnen
die
und
gelitten
Werther
der elende Nicolai 1) zu seiner Plattheit und Ge¬
meinheit auch die höchsten Unwahrheiten gesellt.
Ich glühe vor Wut , als ich seinen Wisch las.
(Freuden des jungen Weither «, 1775 ) Aber nicht
lange , so lachte ich herzlich und dachte , hätten
Goethe und Schiller eine Rechtfertigung gebraucht,
so wäre dies die beste , ein trefflieh Werk für
unsre preußische platte . Geheime Finanzräte , die
ihre Söhne nach der Universität schicken , wo sie

mit 200 Thlr , das Jahr auskommen sollen und
nachher , wann der junge Herr Schulden gemacht,
und
auf alle Wissenschaften , Kultur , Philosophie
Doch zurück zu meiner Ge¬
Künste fluchen .
schichte , ich erzähle Ihnen heim Himmel keine
Silbe , die nicht strikte Wahrheit ist.
Ich war im dreizehnten Jahre , als ich einen
Hamburger
Roman , mit einem
empfindsamen
Kaufmannssohn , einem sehr hübschen , guten und
Einst
hatte .
Menschen
jungen
unterrichteten
Lie¬
schickte er mir den Trost der unglücklichen
ihn
ich
nachdem
;
Werther
göttlichen
benden , den
verschlungen , schickte ich ihn mit 1000 unter¬
Stellen und einem sehr glühenden
strichenen
Rillett zurück . Diese Depesche ward von meinem
teuren Vater aufgefangen , ich bekam Stubenarrest,
und Mendelssohn , der mein Mentor war, erschien
und machte mir bittere Vorwürfe , oh ich Gott und
Religion vergessen könnte und was der Alfanserei
mehr war, nahm den lieben Werther , das un¬
schuldige Corpus delicti und warf ihn ( nachdem
er mir über jede angestriehene Stelle wacker den
Text gelesen ) aus dem Fenster . Der Gram , zum
erstenmale von meinem Vater so begegnet worden
Gemein¬
zu sein , der Aerger über Mendelssohns
heit , meine Liehe zu dem jungen Mann , den ich
nie wieder sah , gaben mir einen harten Stoß . Ich
meines
fing an Rlut zu speien , die Desolation
ewig geliebten Vaters war groß . . . In dieser Zeit
kam Lessing zum Besuch nach Berlin , er, der '» lieh
ge¬
väterlich liebte , mich immer zu unterrichten
sucht hatte , wo ihm mein unfähiger Geist nicht im
Wege war, erschrak über meine Blässe , und frug
nach der Ursache meines Kummers.
ängstlich
Außer sich über meine Erzählung , hot er mir
seinen Schutz an, im Falle ich den jungen Men¬
ich aber nicht
( welches
schen heiraten wollte
um ihn er¬
ich
die
,
Leiden
mochte . Die vielen
duldet , hatten mein heißes Gefühl , das wohl nicht
ganz echt war, wie ich jetzt fühle , ganz erkaltet ),
und brachte
gegen Mendelssohn
war indigniert
mir ein ander Exemplar von Werther ( das ich
aber lange nicht ohne Schauer ansah ) , sagte mir
alles , was er darüber dachte , welchen Apparat er
darin gefunden . „Du wirst einst erst fühlen , sagte
er , was für ein Genie Goethe ist , das weiß ich,
ich habe immer gesagt , ich gäbe zehn Jahre von
meinem Lehen , wenn ich [ des Dichters Lawrence]
Sternens Lebenslauf um ein Jahr hätte verlängern
können , aber Goethe tröstet mich einigermaßen
über seinen Verlust , ich kann das Gewäsche von
usw ., gar nicht hören,
Verderben , Schwärmerei
Räsonnement , malt für Eure Kleister¬
elendes
puppen lauter Grandisone "), damit sie nicht am
Feuer der Empfindung springen , soll man denn
gar nicht für Menschen schreiben , weil Narren
sind ? . . . So sprach mein verewigter
närrisch
ging zu Mendelssohn , mit dem er sieh
und
Freund
_
beinahe über mich entzweite . . .

Die jüdische Gräfin
Die Gestalt dieser Frau ragt einsam und
kaum gekannt aus der vorigen Epoche in das
Zeitalter der Aufklärung Hinein . Sie , die Nichtjüdin von Geburt , wühlt in tiefster Seelennot
für sich die jüdische Religion , die von aufgeklär¬
bald als „ Alfanserei " abgetan
ten Jüdinnen
sollte.
werden
Sie hieß Anna Konstanze Gräfin von Cosel,
geboren,
war im Jahre 1980 als Protestantin
geistvollsten
und
schönsten
der
eine
als
galt
' ) Der Aufklärer Nicolai bckämpstc
sehr scharf.
2) Roman von Samuel Richardson.

Chrysothemis trug, wie fast immer, ein weichfließendes weißes
Gewand, das nur von einem Purpursaum gehoben wurde. Eine
Doppelreihe milchweißer Perlen umschmeichelte mit Perlmutterglanz ihren Nacken.
Das Gnadenlicht der Schönheit lag auf ihrer Stirn , wie der
' . . . Und — weil sie glück¬
Abglanz fast unirdischen Beglücktseins
lich' war, drängte es sie doppelt, Licht auszuströmen in eine ver¬
düsterte Wesenheit.
Doch an Susanka glitc heute alles ab. Nicht der Hauch eines
Lächelns regte ihre Lippen.
Ungeduldig zuckte sie jetzt die Achseln. „Ach, laß doch, Chryso¬
—. Sag, wann werden euch
themis'. Sprich mir lieber von ■
?"
erklingen
denn . . . die Hochzeitslieder
schweiften in TraumÄuget;
Ihre
errötete.
Griechin
Die
bahnen, als sie zögernd zu erzählen begann — beglückt, von dem
zu sprechen, was ihre Seele zutiefst erfüllte, so wie die Sonne
einen Kristall durchleuchtet.
„Wenn die Lieder der Winzerinnen und der Keltertreter aus
den Weinbergen erschallen, Susanka . . . dann wird der Tag sein."
Ihr Sinnen tauchte in Sternenseligkeit — raffte sich dann
aber auf die Erde zurück. Sie berichtete weiter: „Meine Eltern
wollen uns die Hälfte des Hauses abtreten . Ich habe ja nicht
Bruder noch Schwester— so wollen sie ihr einziges Kind nicht
von sich lassen . . . Mein Vater wird Esron die Siegelstecherei
leyren, und auch das Schneiden und den Schliff edler Steine . . .
und so wird Esron später, wenn der Vater müde ist, den Edelsteinhandel übernehmen."
Susanke sah sie schweigend an.
Frauenglück leuchtete Chrysothemis aus den Augen,' ihr ganzes
Wesen war davon durchtränkt.
, sie konnte wohl glücklich sein, dachte Susanka bitter.
-Oh
Ihre Straße lag besonnt vor ihr ausgebreitet — eine sichere, ge¬
bahnte Straße , von Eltern - und Kattenliebe gebahnt und ge¬
und später . . . junge Leben
ebnet, von Blumen umsäumt und erblühen : süße
ersprießen
Sonnenquellen
aus
würden wie
Kinder um ihre Kniee spielen . . .
Starr blickte Susanka geradeaus — lauschte dem Geplauder
der seligen Braut . . . und man wußte doch nicht, ob ein Wort in
sie eindrang.
Bis sie etwas mühsam lächelnd sagte, und dunkel klang die
Stimme , wie von kalten Krundströmungen gefärbt : „Seltsam,
Chrysothemis . . . dein Vater handelt mit kostbaren Steinen —
! Mir füllt das
du selbst trägst aber niemals Edelsteinschmuck
Perlen
meergeborenen
der
Schmelz
sanfte
der
heute auf. Nur
schimmert an deinem Halse. Freilich, deine Schönheit bedarf auch
. — Doch . . . fürchtest du nicht die Deutung
nicht des Schmuckes
der Perlen ? Nicht den Neid der hohen Götter ?"
Die Griechin lächelte in holder Verwirrung . „Nein, Liebling —
ein höchstes Wesen trägt seine Kinder in Vaterhänden ! — !lnd
die Deutung der Perlen ? Ach, gute Susanka, die armen Perlen
sind schuldlos an den bitteren Tränen, die auf der Erde geweint

dcn „ Werther"

16. Mai

* k", Unterhaltung und Wlttan

Frauen ihrer Zeit und war die Geliebte Fried¬
rich Augusts 11., der unter dem Namen August
der Starke Kurfürst von Sachsen und König von
Polen war. Dieses kurze Glück sollte sie mit jahr¬
zehntelanger Gefangenschaft bezahlen. Da sie sich
weigerte, ein Dokument herauszugeben, welches
ihre und ihrer Kinder Anerkennung enthielt,
wurde sie wegen Mordanschlags auf ihren könig¬
lichen Liebhaber auf Schloß Stulpen interniert.
Hier vollzog sich in ihr eine religiöse Wandlung.
Sie studierte und prüfte alle Religionen und
verwarf alle außer einer' der jüdischen. Während
draußen in der Welt Judenvertreibung auf

.
Vsti
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Historischer Bilderdienst
Gräfin Cosel , genannt „ Die jüdische Gräfin“
(Nach einem zeitgenössischen Kupferstich)

folgte , wurde sie in der Ein¬
Judenvertreibung
— Jüdin.
Gefangenschaft
samkeit ihrer
Im Jahre 1791 besuchte sie dort am Anfang
seiner ruhmvollen Bahn der junge , von Goethe
der „ froheste Mann des Jahrhunderts " genannte
Karl Josef Fürst von Ligne , dem sie als einzigen
den Zutritt in ihre Zelle gewährte . Die abge¬
Frau
klärte , ihren baldigen Tod vorausahnende
und der jugendliche Feuergeist verstanden ein¬
ander . Er wurde im tiefsten bewegt , als sie ihn
ermunterte , ebenfalls den jüdischen Glauben an¬
zunehmen , und ihm bei seinem letzten Besuche
sogar ihre Bibel schenkte, die mit großen , rot
geschriebenen Anmerkungen versehen war . Dieses
Geschenk kündigte sie ihm , .wie er in seinen
Denkwürdigkeiten bemerkt , so feierlich an , als ob
sie ihm den größten ihrer Diamanten verehren
wollte . Unter dem Eindruck dieser Begegnung
bald
schrieb ihr der Sechsundzwanzigjührige
darauf:
Karl Josef Fürst v. Ligne . an Konstanze v. Cosel
Winter 1761.
Wie rührend sind Ihre Ratschläge , Gräfin!
in diesem
Jahre Gefängnishaft
Achtundvierzig
alten Schlosse Stolpen , wo Sie nur mir allein einen
Besuch gestatteten , haben Sie die Vi eit und ihre
Gefahren nicht vergessen lassen.
Ich trachte , so viel Vergnügen zu erraffen , als
ich nur kann . Denn der Krieg 1) ist erbittert , und
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ich fürchte , dabei mein Lehen zu lassen . Aber
diese Freuden sind nicht rein genug , um abzustumpfen , sie sind aber auch nicht so , daß man
ihnen seinen Stolz opfern müßte . . . Was die Re¬
vom
ligion betrifft , so würde ich den Abfall
zu Ihrem viel
und das Bekennen
Christentum
älteren Glauben dem Anblicke einer von fünfzig
beschmutzten
oder sechzig Sekten Ungläubiger
Kirche vorziehen . Man wird aber nicht so leicht
in den Himmel auf genommen , wie in den Mal¬
teser - oder Deutschherren Orden , wo es nur auf
ankonunt . Trotz beträchtlichen
die Ahnenprobe
hin ich
Leichtsinnes und lässigen Kirchenbesuches
doch fast ein guter Katholik.
betrifft , so ver¬
Was meine Ruhmbegierde
tüchtigen Gene¬
ganz
der
um
diese
mir
Sie
gehen
rale Josua , Gideon , David , Abner und der Mak¬
gesehen und
kabäer willen . Sie haben Helden
andere dazu gemacht , und Ihren eigenen Mut hat
seihst der Heros Karl XII . bewundert . Das war
damals , als Sie ( 1706 ) dem König August bedeu¬
zu lassen,
festnehmen
teten , den Schwedenkönig
war , wo Sie eben
der ins Arsenal eingedrungen
in leichtem Morgenkleid das Bett verlassen hatten.
Sie sehen , daß ich nicht vergesse , was Sie mir
erzählten , das heißt , daß ich mich aller Ihrer
Worte zu erinnern weiß , denn sie waren alle in¬
teressant . . .
betrifft , die Sie mir so
Was die Philosophie
dringend anempfehlen , so will ich erst einmal
ahwarten , um sie hinzunehmen.
Unglücksfälle
Dem Himmel sei Dank , bisher habe ich noch keine
war ein Mensch
Ergebung gebraucht . Niemals
gegen alles,
gleichgültiger
glücklicher als ich und
was nicht an die Ehre und die Empfindsamkeit
rührt . . .
Sie können sieh die Gefühle nicht ausmalen,
die mich bestürmten als Sie mir neulich für immer
Lebewohl sagten . Sie taten dies mit großer Festig¬
um
keit , ehe Sie mich an einem Freitagabend
sechs Uhr verließen , weil die Mysterien und Zere¬
monien Ihrer Religion anfingen.
versam¬
Sie sprachen zu mir : „Allwöchentlich
meln sich die über die ganze Erde Verstreuten,
der Propheten zu lauschen.
um den Verheißungen
Ich hause nun fast ein halbes Jahrhundert lang
einsam in meinem Turm , aber im Gebete vereinige
ich mich mit jenen anderen . Ich habe ihre Sprache
erlernt und Luther abgeschworen , weil ich seine
nicht zu ver¬
Erklärungen und Unterscheidungen
stehen vermochte . Ich wäre katholisch geworden,
Glauben nicht lieber
wenn ich den christlichen
haben Sie eine
Hier
.
gänzlich auf gegeben hätte
unserer Bibeln mit allen meinen rot geschriebenen
Anmerkungen . Bewahren Sie dieses Buch mir zu¬
liehe auf . Lehen Sie wohl , seien Sie glücklich,
leben Sie wohl auf immer . Meine irdische Wan¬
derung wird im Laufe dieses Jahres 1761 enden ."
Diese finstere und schwarze Behausung hoch
Turm , so alt wie
oben in einem altersgrauen
Lampe erhellt,
einzigen
Wittekind , war von einer
die trüb brannte wie ein Totenlicht . Weit stärker
Ihrer weißen
die Erhabenheit
aber leuchtete
denen allein
an
,
Wangen
Stirn und Ihrer blassen
der Zeit erkennbar waren . Ihre
die Verheerungen
schöne , aufrechte Gestalt hat sie nicht zu beugen
'
vermocht .
immer ein¬
für
Herzen
meinem
ist
Das alles
großen
Ihre
an
Erinnerung
die
geprägt , fti dem
Eigenschaften und die mir erwiesene Güte unaus¬
löschlich bleibt.

Die Prophezeiung der Gräfin erfüllte sich. Sie
starb bald danach. Aber auch die letzten an sie

gerichteten Worte des jungen Fürsten sollten
einst eine seltsame Bewährung erfahren.
*

Aus „Juden und Judentum in deutschen Briefen
aus drei Jahrhunderten “, herausgegehen von Franz
Köhler , Im Saturn -Verlag, W ien 1935 . Copyright
by Saturn -Verlag.
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Siebenjährige

Krieg.

in meiner Weise zu ihm rede. Ob Hebräer, Chaldäer, Syrer,
werden. Und übrigens : können sie denn nicht Tränen des Aegypter, Griechen: wir stammeln vor ihm alle wie Kinder. Er
Glückes bedeuten ? . . . Vielleicht trage ich am liebsten darum trügt einen Namen, der weder jüdisch noch griechisch ist — einen
Perlen , weil eine so liebliche Sage ihre Entstehung erzählt. Von Namen, der höher ist als alles : Liebe!"
meiner Mutter habe ich sie— willst du sie hören?"
Liebe! Das Wort klang seltsam in diesem prachtkalten Hause.
„Rein", gab Susanka herb zur Antwort. „Sagen will ich Und das verwaiste Kind 'des Reichtums, das ärmer war als
nicht hören. Das Leben webt genug Lügen. — Mir aber manche Sklavin an der Handmühle, senkte die Stirn und mur¬
gefallen die glühenden Edelsteine 'besser: sie haben Feuer und
melte fremd: „Liebe."
Glut. Sieh hier den blutroten Rubin : ist er nicht wie ein in
aut
mag
Leidenschaft glühendes lebendiges Auge? — Jstar freilich
liebsten die grünen Schlangenaugen der Smaragde ."
Wundgepeitschte Sklavenrücken beugten sich zitternd zur Erde,
, die
Betroffen blickte Chrysothemis in des Mädchens Pupillenhinter
der Gebieter Uragu war in böser Stimmung.
denn
in unheimlich düsterem Leuchten glommen. Was barg sich
unachtsamer Sklave hatte das Bild des persischen Licht¬
Ein
all den Wirrworten , die wie Unheilfunken sprühten? Arme Su¬ gottes Ormuzd zerbrochen— das kostbare Bild, das einst Prinsanka — o arme Susanka.
.zessin Hadassa aus dent Elternhause mitgebracht hitte , und vor
Fest hielt sie dann der Freundin zuckende Finger umschlossen dem sie gern Rosen und Weihrauchduft opferte und ihre schwer¬
und stimmte eifrig zu.
Heimwehlieder sang.
„Du hast Recht, Susanka. — Aber wenn ich auch nur Perlen mütigen
eine geschnitzte Elfenbeinfigur mit eingesetzten Augen
war
Es
trage ; ich liebe dennoch sehr diese edlen Steine , diese seltsamen vom reinsten Aquamarin — „Ozeanaugen", i t denen sich azurene
Wunder der Erve und der Berge. Mein Vater schenkte mir die Meerestrefe mit Himmelsbläue und Sonnenklarheit vermählten.
Köstlichsten davon; ich halte sie gern in Händen und freue mich
Oh, wie hatten das alle, die sin Festsaal arbeiteten , hart büßen
an ihrem Blitzen. Schön sind die Blauaugen der Saphire ; schön müssen! Nun hingen sie bebend an des Gebieters Wimperzucken.
die zartfarbenen Hyazinthen und der funkelnde Bergtristall ; und Gefährlich war 's, feinen Zorn noch mehr zu reizen.
der Opal wie schimmernder Mondschein! Am schönsten aber deucht
Finster blickte Uragu auf die Gezüchtigten nieder.
mir der Amethyst in seinem geheimnisvollen Violett, aus dem
Gerade dieses Bild, das Hadefsa geliebt hatte ! Er hatte es
Rätsel hervordämmern, die einem an die Seele rühren . . . Mir seit . . . nun, seit damals in einer ägyptisch bemalten Nische, wie
hat es sehr gefallen, daß der Hohepriester der Juden , als der auf einem Altar , aufgestellt. Aus Onixschalen züngelten ständig
Tempel noch stand, auf seinem Br >stschild zwölf der herrlichsten
empor.
Naphtaflammen geisterhaft zu dem Gott Hadassas
verschiedenen Edelsteine trug, die alle eine geheimnistiefe Be¬ blaue
die geduckten Köpse, trieb sie
auf
prasselten
Befehle
Herrische
deutung hatten. Esron erzählte c.<mir ."
nach allen Richtungen auseinander — froh, der gefährlichen Nahe
Snsankas Blick fragt.
,
zu sein.
„Ja , er erklärte mir die Bedeutung. Jeder Stein trug den entronnen
Zube»
und
Schmücken
hastiges
Räumen
allen
in
begann
Es
Namen eines der zwölf Stämme ihres Volkes. In vier Veihen reiten ; eine Prachtentfaltung ohnegleichen aber in der großen
glaube,
ich
—
waren die in Go'd gefaßten Steine geordnet. Warte
leuchteten Gold und edle Stoffe,
der ersten Reihe: Carneol, Topas, Festhalle. VerschwenderischTafelsilber
. Ja , richtig:
ich weiß sie noch
; wetteiferte Blumenduft¬
und
Marmor
schimmerten
Smaragd ; in der folgenden: Rubin, Diamant , Saphir ; die dritte hauch mit den erregenden Wohlgerüchen des Balsams von Kilead
Reihe zeigte: Opal Ächat, Amethyst; und die letzte: Chrysolith, und Jericho, lockten erlesene Speisen und Weine, Früchte und
Onyx, Jaspis ! Das nuß wundervoll gestrahlt haben im Glanze Süßigkeiten.
all der Lichter! Im Vrustschild war innen etwas verborgen —es
Statthalter gedachte, ein prunkvolles Fest zu geben, um
hieß Uriin und Thumim; das bedeutet so etwas wie „vollkom¬ — Der
Stellung wieder zu befestigen. Um im
seine
menes Licht" . Aber so ganz richtia wußte Esron es nicht. Es Keime alleunterhöhlte
Gerüchte zu ersticken. . . und den Wahn zu
muß ein Geheimnis dabei sein. Der Hohepriester der Juden zerstören, alsetwaigen
Macht gebrochen.
seine
sei
brauchte es als Orakel. Esron meinte . . ." Sie stockte und spielte
allen Vornehmen der Babylonier,
außer
waren
Deshalb
mit ihren Gürtelenden.
ge¬
, Griechen und Aeghpter auch einige vornehme Juden Und
„Esron . . ." nickte Susanka, und ihre unruhigen Gedanken Syrer
Söhne.
seine
und
Joatham
Führer
deren
allem
vor
umstrichen scheu künftige Tage. „Sag , Chrysothemis, wenn du laden,
diese„Einladung " hieß Befehl — dem sich zu widersetzen aussichts¬
wirst du dann — an den Sabbathen mit ihm — zum los
später war und verhängnisvoll werden konnte.
Bethaus gehen?"
gab in Joathäms Haus eine heftige Auflehnung, denn der
Ls
Ein unsäglich schönes Lgcheln begann um Chrysothemis' jun¬ aufs äußerste gereizte Hazael weigerte sich, an dem „heidnischen
gen Mund aufziibliihen.
tcilzunehmen.
„Ja , das will ich, meine Susanka", sagte sie sanft. „Sein Gott Schaugeprünge
(Fortsetzung folgt.)
ist mein Gott — er wird meine Sprache verstehen, wenn ich auch
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schöner Fuchs , ein gelblich -rotes Fuchsfell im
zu schaffen . — Das war nicht einfach gewesen.
prächtigsten Winterwuchs mit buschiger Rute . Da
Denn : wie die sechs Dörfer mit dem kleinen Um¬
hing er , die Schläue noch im Geschau trotz der
trieb unter die Vier verteilen?
glasigen Augen , die ihn nicht davor bewahrt
Es blieb nichts übrig , als zwei von den Dör¬
hatte , daß seine Eier ihn in die Falle brachte.
fern je zweien der Söhne gemeinsam zu über¬
„Hast ihn geschosien ?" fragte Jonas , trat hin
lassen zu den anderen , die jeder alleine hatte;
Dabei
.
lassen
und befühlte das Fell mit seinen sachverständi¬
anders hatte es sich nicht machen
gen und sommersprossigen Händen.
Ober¬
nach
oder
wurde straßenweise abgegrenzt
und Unterdorf ; denn die Dörfer lagen zwischen
Hügeln , auch hatten sie nicht mehr als zwei , drei
Straßen . 2m wesentlichen lief alles ordnungs¬
mäßig , denn den Jungen lag die Zucht im Blut;
und
wenn es auch manchmal Schwierigkeiten , gab
rote
der
Jüngste
der
weil
vorab
,
Streit
kleinen
Jonas — nun sagen wir : zu geschäftstüchtig war.
Man konnte es ihm freilich zutrauen , wenn man
ihn so daherkommen sah mit den schnellen kleinen
Schrittchen , den Kopf etwas schief und seitwärts
nach vorne geneigt , wie spähend immer ; auch
hatte er Sommersprosien auf den Händen.
Einmal , da ging er durch Fischach , den Ort,
dessen Handel der Aelteste , der Jikel , mit ihm
teilte . Und wiewohl er dort nichts zu suchen
war,
hatte , weil es der Bezirk des Bruders
schlenderte er doch durch das Oberdorf , schaute
da und dort flinken Blicks binein und sprach
auch mit dem und jenem der befreundeten Bau¬
ern ein Wort.
Es war im Vorfrühling , und die hatten schon
mit der Aussaat begonnen . Wie er so auf dem
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Wenn vor hundert und auch weniger Jahren
im deutschen
überall
in den kleinen Dörfern
mehr Kin¬
und
zehn
,
wohnten
Juden
wo
,
Land
Ungewöhnliches
nichts
der in einer Familie
waren , so folgten sie dabei ihrer frommen
Pflicht , fruchtbar zu bleiben . Aber dieser gläu¬
zwei
bige Gehorsam vor dem Gesetz hatte seine
, in
Vater
einen
für
zwar
es
war
Schön
Seiten :
der Schul zu beten und stolz dabei seine
Söhne um sich zu sehen ; doch wenn sie heranaewachsen waren , kam die besorgte Frage , wie
kommen konnten und zu
sie zur Selbständigkeit
einzelnen ernährte.
jeden
das
,
einem Lebensziel
, als es ja
schwerer
so
Schwer war das , um
dem Lande
auf
Beruf
einen
den
nur
im Grunde
gab damals noch, nämlich Handel zu treiben.
Manchmal allerdings drang die Kunde zu ihnen,
daß in den Städten da und dort schon einer von
und zu unvorstellbarem
ihnen höher hinauf
ja daß es da oder dort
sei,
Reichtum gekommen
- oder Heilkundigen
Rechts
jüdischen
großen
einen
, und wenn auch
andern
den
von
anerkannt
,
stab
im Süden
allem
vor
,
Landstrichen
m manchen
des Vaterlandes , schon viele waren , die seit
langem auf eigenem Boden und Grund lebten
mit Acker und Flur , der Heimat ganz verbunden.
Und so war auch der Leib Gu-mp in Merk¬
lingen eines Tages so weit , sich Wberlegen zu
müssen , was werden solle mit seinen vier Söh¬
nen , als er selbst alt geworden war und sich vom
Geschäft zurllckziehen wollte . Nun , er tat es,
wie es die andern auch machten und wie sie es
gewohnt waren seit je : er verteilte in dem Gau,
gehandelt
in dem von alters seine Vorfahren
er , die
wie
waren
gewesen
hatten und angesehen
unter
Höfen
zugehörigen
den
mit
Dörfer
sechs
, für
er
wie
fleißig
,
die vier Sohne , damit sie da
andern
den
von
ungestört
,
schafften
die Zukunft
der » Kehilla , die ihrerseits wiederum
Familien
ihrer Ga'lie streng achteten ; wie
die Grenzen
wäre es sonst möglich gewesen , friedlich in der
Enge zusammen zu leben . Dabei waren sie glück¬
und ihrer heili¬
lich im Ablauf der Jahreszeiten
Leben als
ganzes
ihr
sich
die
um
,
Feste
gen
kam es
keinem
Und
feinen Schwerpunkt schloß.
durch¬
zu
Gewohnte
das
und
bei , anderes zu tun
brechen.
Vier Söhne also hatte Leib Eump , den Elias,
den Jikel , den Moses und den roten Jonas , den
jüngsten aber lebhaftesten . Nun , sie waren jetzt
auch schon ziemlich in den Jahren , wenn schön
war , da erst
keiner von ihnen noch verheiratet
sein
gewesen
Chupa
der
unter
Schwestern
drei

JACOB

mußten , bevor es an sie kam ; und zweie von
denen waren schon weggegeben mit angemessener
Nedinje , die die Söhne , wie es sich gehörte,
hatten mitverdienen helfen müsien . Und leicht
was das nicht gewesen bei der Begrenzung des
Wirtschaftskreises , gehörten sie doch nicht zu
denen im Dorf , die bei der Verteilung der Ge¬
bend nicht eben gut weggekommen waren eindas Land
tens . Auch hatten schwere Jahre
waren
Doch
.
Mißwachs
und
Hunger
mit
iedrückt
er
weil
schon,
Alte
der
hatte
jo
i« fleißig . Und
, wie
ehr weit über die Sechzig war , abgegeben
man es nannte; das heißt , die Söhne brauchten
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„ . . . was fiel da in seinen
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,,Als Jonas

mit dem

nicht mehr für die Familie zu arbeiten , brauchten
ihm nicht mehr abzurechnen am Sonntagmorgenund
Woche
über den Erfolg der vergangenen
konnten selbst daran gehen , sich ein Vermögen
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. Fritz und
Unverhoffte Ferien . Dazu noch das schöne Wetter
. Gewisse
nebenan
Engelhardt
Buchbinder
bei
sich
trafen
Walter
In¬
ganzes
Sein
.
besonders
verflogen . Bei Fritz
Erinnerungen
Engelhardtim
die
zu,
"
„Briefmarkenbörse
teresse wandte sich der
Schüler bei sich
schen Laden stattfand . Der Buchbinder ließ die
gab.
Streit
es
wenn
,
tauschen und feilschen und schlichtete
eine
für
bekam
er
denn
noch,
sich
Fritzens gute Laune steigerte
letzten Augen¬
im
und
,
Hoffnung
guten
der
Kap
zwei
Japan
rote
mit dem Kopf
blick erfuhr er , daß die Drei -Eroschen -Marke
war , die man
Seltenheit
eine
Vierten
des
Friedrich Wilhelms
bester in einem großen Spezialgeschäft verkaufte.
vom
Walters Interessen waren anders . Seine Vorstellungen
Walter
.
Fritz
von
die
wie
,
Weltverkehr waren nicht so sachlich
Lande.
träumte sich gern hinaus , er lebte in einem ^romantifchenFritz war
—
Brüder
der
Altersunterschied
dem
von
Abgesehen
unvermischt
vierzehn , Walter erst neun — trugen sie ziemlich
und recht¬
gewalttätig
,
Fritz
sich.
in
Eltern
ihrer
die Naturen
auf die
ganz
haberisch , kam nach dem Vater , während Walter
Duldsamkeit
stille
in
früh
sich
mütterliche Seite fiel . Er zog
schönen Traum¬
zurück. Es genügte ihm , wenn man ihn in seinem
Bekenntnis
das
scheute
lande ließ . Cr glich der Mutter , aber er
. Am
empfand
fremd
furchtbar
als
zu ihr , weil er ihren Kampf
weibliches
ein
Auch
.
an
Großvater
dem
sich
liebsten schloß er
sah er sic
Ideal hatte Walter . Das war Tante Fränze . Leider
einmal
aber
er
Wenn
.
Familienzwist
nur selten , durch den bösen
Fränzes
Tante
an
er
haftete
,
kam
Straße
in die Oranienburger
tat es
schönem Gesicht , an ihrer klugen , gütigen Art . Eigentlichgern wie
wäre
Er
.
war
gewachsen
ihm leid , daß er so normal
_
.
Tante Fränze gewesen .
sich. Aber sein
m
Zerbrochenes
trug etwas früh
Walter
Gemütsver¬
dieser
aus
zornig
wieder
Bruder riß ihn immer
so schlimm.
nicht
es
meinte
Er
.
er
sagte
",
Transuse
Alte
„
.
fassung
fand,
bequemer
er
die
,
Vaters
seines
Es war die Ausdrucksweise
der Mutter.
als die schöne Sentimentalität
in die
So zog er Walter auch heute mit , von der Halleschen
Karwo
,
Straße
Königgrätzer
die
und dann in
Großbeerenstraße
_
,
,
.
.
.
,
r
v
funkels wohnten .
nach Hause
Eigentlich ist es sehr dämlich , daß von einfach
, was
Mensck
kein
doch
„Weiß
.
laufen , sagte Fritz unterwegs
schwitzen
wir
,
denkt
Mama
und
,
Kontor
im
sitzt
passiert ist. Papa

ff?
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Fell . . . heimkehrte
Salenhof
Pankraz ,
Auf der
trocknen ,

stand und sich mit den Bauern , dem
unterhielt , was fieh da in seinen Blick!
hing zum
braun geteerten Stalltüre
, ein
Läufen
vier
den
an
festgenagelt

Ufer lang bis
in der Penne . Komm , Kleiner . Wir laufen am
aufs
-Straße
zum Zoologischen oder durch die Belle -Alliance
Kreuzberg
vom
einfach
Feld . Oder wir buttern
Tempelhofer
runter ."
: „Ich weiß
Walter stand unschlüssig vor diesem Programm
oben ."
nüch
mal
erst
gehen
nicht , ob es nicht bester ist, wir
uns doch
schickt
Die
.
Küche
der
in
ist
Mama
?
„Wieso denn
wieder weg ."
„Meinst du , daß Mama jetzt in der Küche ist ?"
„Wo soll sie denn sonst sein ? "
waren nicht Fritzens Sache . Jetzt tauchte vor
Ahnungen
ihn und Fritz
Walter wieder das Gesicht der Mutter auf , als sie
hatte.
getrieben
Schule
zur
am Morgen
aus ihrem
Im Hause wurden sie angerufen . Frau Nitschke sah
euch was
habe
Ich
!
Jungens
,
mal
„Hört
kleinen Portierfenster :
!"
Musstulle
ne
'
auch
gibt
Es
!
her
mal
Kommt
!
zu bestellen
mit
Das war verlockend . Frau Nitschke machte Musstullen auf¬
merkwürdig
Schwung , sie war auch darin großzügig . Aber
? „Also , was
geregt fuhr sie heute in ihrer engen Stube herum
, kuckt nicht
Na
!
müssen
verreisen
nämlich
hat
von Mama ! Die
nach Strauß¬
so erstaunt — sie is man bloß zu Tante Therese
ihr ja ! Ich
berg ! Da hat sie ja schon lange hinjewollt , das wißt
Sorje
jarkeine
euch
braucht
Ihr
!
bestellen
Jriiße
soll noch viele
und
euch,
nach
schon
sehe
zu machen ! Is allens in Butter ! Ich
ihr
Sowie
!
nich
euch
ihr
braucht
daß ihr alles habt ! Jraulen
!"
Nitschke
Mutter
zu
einfach
kommt
,
wollt
was haben
Eindrücke
Fritz und Walter sahen sich an . Jetzt standen die
eine
fühlte
Walter
.
ihnen
vor
deutlich
wieder
des Morgens
ja
ist
„Außerdem
:
trotzte
dumpfe Bestätigung , aber Fritz
Luise da ."
noch nich!
„Nee , Luise is ooch nich mehr da ! Das wißt ihr
jesetzt
Luft
frische
de
an
,
sagen
jleich
Luise is heute , wie soll ich
so jekommen
nämlich
is
Das
!
fort
schon
ihr
wart
Da
!
worden
doch' n loses
— Mama war nich mehr zufrieden mit Luise , sie hat
, und weil
Krach
der
nu
kam
Da
!
ja
ihr
Maul jehabt , das wißt
Das war
!
weg
jleich
Mama doch verreisen wollte , is Luise auch
mehr!
Mädchen
kein
auch
doch am besten ! Nu habt ihr aber
ihn
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fang
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kann
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—
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habe
ich
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,
man
nu jeht
kommt keiner
Türe zu ! Bei uns im Hause is es ja sicher, bei mir
!"
wisten
nie
kann
man
vorbei , aber
hinauf.
Sehr benommen stiegen die Brüder in die Wohnung
war
Was
.
Räume
großen
die
plötzlich
Oede und unheimlich lagen
Reise ? Ohne
plötzlichen
dieser
hinter
steckte
Was
?
passiert
denn
. Sie bereitste
Abschied ? Das sah Mama sonst gar nicht ähnlich

Blick }“

„Nein , in der Falle Hab ich ihn gefangen.
Drum hat er nirgend ein Loch, ganz unbeschädigt
ist er . Einen schöneren Hab ich nie gehabt ."
„Was willst dafür ?"
„Der gehörr doch dem Jikel . Der hat sich nur
noch nicht sehen lassen ", meinte der Bauer , des
und
denkend
Geschäftsfreundes
vertrauten
wahren.
zu
daran , besten Recht
Aber der , der Jikel , wußte wohl , daß der
Fuchs auf ihn wartete ; längst hatte er ihn ge¬
sehen . Doch hatte er ihn ruhig hängen lasten;
der hing ihm gut . Was brauchte er sich zu be¬
eilen ; wer konnte ihm auch dazwischen kommen?
Die Bauern kauften so etwas nicht ; es kam in
die Stadt zu den Herren ; und der Kürschner
Böhni in Diesenhofen überm Rhein drüben , dem
er es zugedacht hatte wie stets , wanderte nickt
da heraus . Wenn die jüdischen Männer nicht
dagewesen wären , hätten die anderen dieses kleine
Einkommen aus der Jagd nie gehabt.
Ja , der Pankraz brauchte Geld ; es hatte
nicht ausgereicht , was er in den letzten Wochen
für die Saat nötig hatte , und so gab er schließ¬
lich, als Jonas noch einmal nach dem Preis
fragte , die Antwort : „Für dich vier Krone¬
taler ."
Das war nicht zu viel , war aber gerade das,
was ihm noch fehlte ; es war höchste Zeit , daß er
das letzte Saatgut beschaffte . Der andere schlug
auch ein in die dargebotene Hand , wie es dazu¬
mal üblich war : „ Äbgemacht ." Er hatte schnell

vor , genau wie Großpapa . Es
sonst immer alles sorgfältig
hergekommen sein , etwas ganz
sie
über
Besonderes
mußte etwas
auch nur zu Tante Therese
sie
Wenn
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war
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sein, als ein neuer Krach zwischen Papa und Mama
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was es eigentlich ging , das wurde nicht klar
waren ja
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man
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war
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Hause
zu
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ihre Mitschüler ! Unbefangen konnten
Friedrich KuUnvergeßlich war es Walter , wie die Eltern von
hinter ihren Söhnen.
licke untergefaßt spazieren gegangen waren ,
verschiede¬
Die Brüder mieden heute einander . Sie saßen in
Klavier
versuchte
nen Zimmern und bastelten etwas . Walter
ihn.
zu üben , aber jeder T " n schmerzte
Karfunkel
Diese peinliche fia $e wurde abgekürzt . Hans zu werden.
schien heute doch von seiner Selbstsicherheit verlassen
Kontor , eine
Ahnungen befielen ihn . Er verließ plötzlich sein
fabri¬
Bronze
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Stunde früher als sonst . Luxusgegenstände
seine
kennzeichnete
Stil
überladener
Ein
.
zierte Hans Karfunkel
sogenannte
Das
.
Kronleuchter , Wandschilder und Rauchservice
, aber bald
„Euivre polt “ war seine Spezialität , ein schimmerndes
Geschäfte und
gute
machte
Er
.
Kuoferfabrikat
unansehnliches
Konkur¬
verstand es , den Kunden aufzureden , was sie keinemvon schau¬
Mann
ein
war
Karfunkel
renten abkausten . Hans
Er bewunderte
spielerischer Begabung , der die Effekte liebte .
vergab er es
Nie
.
und las nur französische Romane
Paris
von Monte
Grafen
„
den
er
als
,
hatte
seiner Frau , wie sie gelacht
. Herr
genannt
Weltliteratur
der
Buch
großartigste
das
Christo "
Marianne.
Ibsen — das war etwas für
an den Morgen
Er wurde also unruhig , von Erinnerungen
an
Napoleonshaltung
in
Uhr
12
um
erfüllt , und ging schon
noch
sich
er
hatte
Trotzdem
.
vorbei
Personal
seinem geduckten
schönen Augen,
lange im Spiegel betrachtet . Der Blick seiner
Schnurrbärt¬
Das
.
ihn
befriedigte
,
die ein wenig hervorstanden
aufgedreht,
martialisch
war
Nase
gebogenen
edel
der
chen unter
: künst¬
Mangel
einzigen
seinen
und die vollen Lippen verbargen
Echildpattkleinen
einem
mit
er
krärstelte
liche Zähne . Rasch
um die
kamm noch einmal das Schläfenhaar , das sich kunstvoll Zylinder
hellgrauen
dem
er
gab
Ohrmuscheln legte . Dann
aus¬
einen letzten Ruck, so daß er eine anmutige Verwegenheit
Pariser
nach
Ueberzieher
drückte . und trat , den beigefarbenen
hinaus.
Muster zurückschlagend , auf die Köpenicker Straße
lag Hans
hier
denn
,
Straße
Köpenicker
die
nur
Es war leider
bester
paßten
Karfunkels Fabrik . Seine persönlichen Wirkungen
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überlegt, daß er selbst mindestens einen Napo, drüben in der Schweiz
leon, ein schönes Goldstück
DER ROMAN EINES LEBENS
dafür erhalten werde . . .
Als Jonas mit dem Fell, das er in ein Tuch
AUS DEM 18. JAHRHUNDERT
eingeschlagen trug, heimkam. war nur der Vater
da. Der roch das Wild. Doch fragte er gleich¬
wohl den Sohn : „Hast 'was gemacht?"
Polen und Schweden drängte die
In dem mitteldeutschen Ort Eschenberge(Her» Krieg zwischen
Der, wohl keiner Fehlhandlung sich bewußt,
Weg ab und zwang sie. ihre
ihrem
von
beiden
Sachsen-Gotba) starb im Jahre 1781 ein Route über Moskau nach Astrachan zu nehmen.
wollte ausweichen, als auch der Alte schon das zogtum
im weiten Umkreis hochverehrter protestantischer Sie mußten in Rußland überwintern. Nach un¬
Geistlicher namens Friedrich Albert Augusti.
gezählten Strapazen , Leiden und Abenteuern
Er erreichte ein Alter von nahezu 91 Jahren. kommen
sie in der Krim an, wo Aaron viele
Viele Anekdoten, ja geradezu Legenden rankten Glaubensgenossen
in der Sklaverei weiß, die er
sich um dieses lange Leben, das bis ins 17. Jahr¬
Weiterreise werden
. Der durch frommen Wan¬ loszukaufen gedenkt. Auf der
hundert zurllckreichte
überfallen. Der
Bande
tartarischen
einer
von
sie
del und frommes Wirken ausgezeichnete Pre¬
und Lehrer ge¬
Führer
seinem
von
er
Josua,
Was
.
kleine
diger war nämlich als Jude geboren
. Aaron wird
Sklaverei
die
in
selbst
gerät
,
trennt
Glau¬
dem
an
er
wie
und
hat
als solcher erlebt
ver¬
Jedenfalls
.
niedergemacht
wahrscheinlich
ben seiner Väter irre geworden ist, das liest sich
Josuas.
Leben
dem
aus
er
schwindet
wichtigste
dessen
wie ein phantastischer Roman,
Etappen deshalb hier ausgezeichnet zu werden
Dieser wird kurzerhand auf dem Sattelknopf
verdienen, weil sie interessante Schlaglichter auf eines Pferdes festgebunden. Wenn er aus dem
das Leben und den geistlichen Zustand der Juden Ritt vor Schmerzen aufschreit, bekommt er auch
des 18. Jahrhunderts in den mittel- und nord¬ noch die Knute zu spüren. Schließlich sieht er sich
deutschen Städten werfen.
im Kerker eines Tatarenfürsten, der ihn
Im Jahre 1691 wurde in Frankfurt a. O. dem wochenlang grausam mißhandeln und ihn dann
Juwelier Abraham Herschel (oder Eschel), der ans Schwarze Meer bringen läßt, wo er ihn
seinerseits aus Venedig stammte und mit einer weiterverkauft. Auf einem Schiff, zu dem er
Portugiesin aus der Amsterdamer Gemeinde ver¬ nun als „Ware" gehört, macht der Dolmetscher,
heiratet war, ein Sohn geboren, der den Namen selbst ein abgefallener Jude , Versuche, den
Josua erhielt. Der Vater, ein wohlhabender und Knaben zur Annahme des muhammedanischen
gelehrter Mann, der die Welt und die heiligen Glaubens zu bewegen. Aber Josua bleibt stark:
Schriften kannte, unterrichtete selbst sein einziges so will er sich nicht die Freiheit erkaufen! Er
Kind und erlebte die Freude, daß dieses schon wird also an eine Karawane weiterverkauft und
’gSSLWJi
im Alter von fünf Jahren hebräisch lesen und trifft hier wieder auf einen vom Judentum zum
sprechen und alsbald auch eigene Gedanken über Islam übergetretenen Mann , der- aber heimlich
die Thora formulieren konnte. Als Josua zehn noch der jüdischen Lehre anhängt . Dieser bringt
Jahre alt war, starb der Vater. Die Mutter Josua in seinen Besitz und verkauft ihn in
wollte nun, daß der Sohn für das nicht unbe¬ Smyrna an die dortige jüdische Gemeinde, die
„Ihm bringst du den Fudis zurück". . .
deutende väterliche Geschäft erzogen werde, aber dem Jungen endlich wieder die Freiheit gibt.
die geistlichen Neigungen des Knaben hatten be¬ Der Vorsteher aber redet ihm seinen Plan , nach
solchen Grad der Schwärmerei er¬ Jerusalem zu reisen, aus und verschafft ihm die
Tuch faßte, einen Zipfel davon hob und den reits einen
ihn nicht nur zur ausschließlichen Mittel zur Heimreise.
sie
daß
,
reicht
Fuchs sah.
Studien drängten , sondern in
seiner
Fortsetzung
„Woher hast ihn?"
Kind, sogar den Wunsch aufAuch diese Reise ist voll von Entbehrungen
unreifen
Nun gab es kein Entrinnen mehr für den ihm, demließen, nach
. Josua ist schon
wandern.
zu
Jerusalem
unglückseligen Zwischenfällen
und
kommen
Jungen : „Vom Salenhof", sagte er.
bei einem Ver¬
endlich
er
als
,
Nun fügte es sich, daß zu jener Zeit ein baby¬ zwanzig Jahre alt
„Vom Salenhv ' 7 — Wie kommst du dazu,
(Vrzesc) an¬
Brest
in
Vaters
seines
wandten
lonischer Jude , der sich Aaron-bar -Jekuthiel
beim Pankraz etwas §u kaufen, deinemalsBruder
Talmud¬
zum
sich
er
entscheidet
Hier
.
langt
wie
laut. nannte, in Frankfurt erschien, um auch dort,
etwas wegzunehmenfragte er mehr
Vaters,
seines
Bruder
einem
zu
reist
von studium,
„Der hat ihn nicht geholt; der Bauer hat 's in ganz Mitteleuropa , Geld zum Loskauf
auf
dann
beginnt
und
Lublin
nach
Rabbi,
einem
Sklaverei
türkischen
Glaubensgenossen aus der
selbst gesagt."
Kabba¬ den Jeschiwoth zu Krakau und Prag zu studieren.
„Nicht geholt, nicht geholt! — Der Jikel wird zu sammeln. Dieser Babylonier war ein
einem Vorher hat ihn nochmals die Sehnsucht nach
von
Mensch
als
und
hat.
Heilkundiger
und
geholt
list
nicht
noch
ihn
er
wohl wissen, warum
Juden.
alle
auf
Jerusalem ergriffen, und er tritt mit einem
Einfluß
Aber jetzt wird der Bauer sich auch denken, was großen faszinierenden
Ekstase
litauischen Juden , der schon einmal in Palästina
zur
,
kleine
der
ihm
mußte
das.
ist
vollends
Sohn
Wie
Mein
ich für einen Sohn Hab.
dem
,
ist, zum zweiten Male die Reise dahin
gewesen
Mafig gewul will er sein gegen den eigenen neigende Josua erliegen, der von Jerusalem
schon in Siebenbürgen werden sie wie¬
Aber
an.
lächelnde
Die
!
träumte
Messias
!"
dem
Tempel und
Bruder, will ihm ins Gehege gehn. Mein Sohn
überfallen und derart zuge¬
Räubern
Frage Aarons, ob er mit ihm nach Jerusalem der von
Er war immer erregter geworden.
Plan endgültig aufgibt.
seinen
ernst
Josua
allzu
daß
,
nur
richtet
Knabe
Der Jonas wollte die Sache wieder gut¬ reisen wolle, faßte der
darüber
Mutter
die
daß
fromm,
und
ernst
dem
so
ja
auf,
machen und erklärte: „Ich kann's Fell
In Prag schließt er seine Studien ab, die
schwach und nachgiebig wurde. Als Aaron, der
Jikel geben. Der Preis ist nicht zu hoch."
den Talmud auf die Kabbala hinüber¬
über
„Und der Bauer", meinte der Alte, „der nach Amsterdam weitergereist war, nach einem
und immer wieder um die Gestalt des
greifen
Ge¬
Bauer ? was der von uns denkt, ist dir wohl halben Jahr wieder in der Frankfurter
, daß Josua Messias kreisen, und sieht mit dreißig Jahren
gleich! Ihm bringst den Fuchs zurück und sagst: meinde erschien, war es ausgemacht
Vaterstadt und seine Mutter wieder,
ihn nach dem Orient begleitete. Die Mutter und endlich seinesein
der Jikel wird ihn holen.
Ruf als Gelehrter ihm schon
denen
zu
den Wunsch des Knaben
hielten
Gemeinde
die
sein
und
zurückyehmen
nicht
ihn
wird
„Er
vorausgeeilt war . Aber die Unruhe in
für so heilig, daß sie sich ihm nicht mehr zu längst
Entwurzelten , ist größer als die Freude
Geld behalten wollen", meinte der Junge.
dem
ihm,
widersehen wagten.
und Familie . Es treibt ihn wieder
Heimat
an
„Dann laß ihm Geld; aber das Fell muß
gehen.
Meer
Schwarzen
zum
sollte
Reise
Die
Salenbauer
Der
fort. Er will nach Amsterdam und vielleicht auch
zurück, bis der Jikel es holt.
die Gemeinden und nach
wurden
aber
Unterwegs
zweimal
nicht
Italien und England , um dort sein jüdisches
's
sich
wird
er
;
ist gut dafür
Schulen in Litauen und Polen besucht. Aaron Wissen zu vermehren. In Halberstadt wirft ihn
zahlen lassen!"
sammelte Geld, lehrte und übte die Heilkunst
ein schweres Fieber aufs
Da trug der rote Jonas das Fell noch am aus. Der Knabe sah, hörte und füllte sich mit auf der Durchreise
länger als ein halbes
dort
verweilt
Er
Lager.
, wiewohl er dadurch bis spät Wissen und noch mehr mit Ahnungen an. Ein
selben Tag zurück
als Gast in das Haus
schließlich
kommt
und
Jahr
—
mußte.
in die Nacht unterwegs sein
Wallich in Sondershausen,
Hofjuden
reichen
des
Und so kam es, daß der Salenbauer Pankraz
dessen reichhaltige jüdische Bibliothek es ihm er¬
ein und dasselbe Fuchsfell zweimal hätte ver¬
Arbeit
Söhnen um möglicht, seine schon in Prag begonnene
kaufen können, wenn er es wollte, und daß der Feindschaft wachse unter seinen
Noch¬
.
fortzusetzen
Jesaia
zu
Kommentar
einen
an
Ehte
allzu geschäftstüchtige rote Jonas mit den Geldes willen, und vor allem, damit die
sein
in
Räuber
seltsamerweise
spielen
mals
Bauern
Sommersprossen auf den Händen beschämt wurde der Gumpleute gewahrt blieb vor den mußte Leben hinein. Während einer Reise Wallichs
Zucht
vor ihm und auch einige Tage Angst auszustehen und der ganzen Gegend. DennSchläue
allein dringen drei Einbrecher, in das Haus ein und
fuchshafte
die
auf
Vater
und
sein
sein;
hatte um seine vier Kronetaler, weil
.
E
):
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Zeichnungen Lesser mißhandeln Josua Herschel so schwer, daß er
wollte, daß Friede im Hause bleibe und nicht kommt es nicht an.

Glaube
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kaum mit dem Leben davonkommt. Man bringt
den Schwerverletzten ins Haus uyd in die Pflege
eines christlichen Apothekers. Hier beginnt die
Geschichte seines Abfalls vom Judentum , der damal» großes Aufsehen erregt hat.
Aus eine seltsame Weife kommt Herschel durch
seinen Gastfreund Wallich in Verbindung mit dem
frommen Hof. Der .Hosarzt des Fürsten Günther
hat ihn von seinen Verwundungen gehellt. Und
als nun ein Prinz des Schwarzburgischen Hauses
stirbt, kondoliert der zurückaekehrte Wallich dem
Fürsten und gebraucht dabei den Ausdruck: „Der
hochselige Prinz ." Der streng lutherische Herzog

rügt diesen Ausdruck als Heuchelei in dem
Munde eines Juden , da dieser doch keinem An¬
dersgläubigen die ewige Seligkeit ^usprechen
dürfe. Zum Beweis des Gegenteils, beruft sich
Wallich auf den Rabbi Herschel. der vor dsn
Fürsten gerufen wird und mit seinen Ansichten
auf diesen einen so guten Eindruck macht, daß
ihn der Fürst seinem Hofprediger Reinhard zufiihrt. Reinhard aber wird zum Bekehrer
Herschels.
Dessen Gedanken sind, in Uebereinstimmung
mit seinen Arbeiten am Buch Jesaia , immer noch
und immer wieder bei der Gestalt des Messias,
so wie sie es schon seit seiner frühen Jugend ge¬
wesen sind, da es ihn nach Jerusalem , dem Ort
des Erscheinens und der Herrlichkeit des Messias,
getrieben hat. Hier setzen die Bemühungen des
Supenintendenten Reinhard ein, Herschels un¬
ruhig suchenden Geist für die christliche Lehre zu
gewinnen. Vergebens bemüht sich die Judenschaft
von Sondershausen, Halberstadt und Dessau, den
irre gewordenen Rabbi zur jüdischen Lehre zu¬
rückzurufen. Es finden Disputationen statt, aber
Herschel ist für das Judentum verloren. Sein
Glaube, daß der Messias schon erschienen sei, ist
nicht mehr zu erschüttern.
Der Hof macht die Aufnahme Herschels in die
christliche Kirche zu seiner eigenen Sache. Das
geht so weit, daß hoch- und höchstgestellte Persön¬
lichkeiten den Bekehrten zu sich einladen, um ihm
den Glanz und die Würde der christlichen Welt
und ihre Sitten und Gebräuche an Stelle der
jüdischen zu zeigen. Am zweiten Weihnachtstage
1722 findet in Sondershausen die feierliche
Taufe statt, bei der sechs fürstliche Personen als
Paten teilnehmen, während der regierende Fürst,
ein übrigens wahrhaft frommer Mann , sogar die
Vaterstelle an dem Täufling vertritt . Man
hofft auf zahlreiche Nachfolge aus den jüdischen
Kreisen. Aber diese Hoffnung erfüllt sich nicht.
Nur von. zwei Juden des Landes wird berichtet,
sie seien flüchtig geworden und hätten sich in
der Fremde taufen lassen.
Josua Herschel aber heißt nun Friedrich
Albrecht Augusti — nach dreien seiner Tauf¬
paten — und wird $um christlichen Lehramt be¬
stimmt. Er zeichnet sich aus dem Gymnasium aus,
wo er einmal bei einem Schulfest eine hebräische
Ansprache hält und ein anderes Mal sogar ein
chaldäisches Gedicht verfaßt. Auf den Universi¬
täten zu Jena und Leipzig fällt er durch seine
Sprachkenntnisse auf, er bekommt das Recht,
Vorlesungen zu halten, und die Möglichkeit, als
Hauslehrer in den vornehmen Häysern zu wir¬
ken. Aber er erfährt auch viel Neid und Miß¬
gunst, viel Mißtrauen und Ablehnung. Nach
einer kurzen Tätigkeit als Lehrer an einem
Gymnasium, zieht er es vor, als Hilfspfarrer
nach Eschenberge zu gehen, wo er schließlich selb¬
ständiger Pfarrer wi^o, die Tochter eines Geist¬
lichen heiratet und eine Familie begründet. Er
kann sein !>0 jähriges Amtsjubiläum feiern, das
dem vorbildlichen Seelenhirten noch einmal große
Ehrungen bringt. Ein Sohn von ihm wird sogar
sein Nachfolger.
Auf seinem Totenbett aber sagte er: „Als
Jude bin ich geboren, als Christ habe ich gelebt,
hs.
als Jude sterbe ich."
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in den Westen. Dennoch ließ er auch in SO . nichts aus und
versengte jedes kleine Arbeitermädchen mit seinem Feuerblick.'
Aber er hatte heute ein schlechtes Gewissen. Daß Marianne
ihn am Morgen überrascht hatte, war sehr peinlich. Er kannte
ihren Charakter. Er wußte, daß sie trotz ihrer großen Duldsam¬
keit sich plötzlich in eine Löwin verwandeln konnte. Er hatte
sie zu sehr gereizt, er war unvorsichtig gewesen. Fast wären die
. Hier lag seine empfindlichste Stelle.
Kinder dazugekommen
Den Kindern wollte er unbedingt Respektsperson bleiben. Was
mochte die zum Aeußersten getriebene Frau inzwischen getan
— das bantte
haben? Die Kinder hatte sie noch fortgeschafft
er ihr in aller Wut. Es gab überhaupt noch Zusammenhänge
zwischen ihm und seiner Frau . Er schätzte auch ihre Eltern.
Trotzdem mißhandelte er sie. Er konnte sich nicht beherrschen.
, was Marianne teuer war, er trennte seine
Er beschimpfte
Großeltern.
den
Kinder von
Mit harter Miene bestieg Hans Karfunkel die Pferdebahn.
Eine Equipage hätte er nicht vornehmer besteigen können. Aber
er war ein sehr unbequemer Fahrgast. Immer wählte er einen
Eckplatz und setzte sich dann schräg, die Beine übereinander
schlagend. Dadurch nahm er stets zwei Plätze ein, bezahlte aber
nur einen. Zurechtweisungen von Schaffnern beantwortete er
so grob, daß die wenigsten mit dem eleganten Flegel anbanden.
An dankbarem Publikum fehlte es ihm nie.
Mit seltener Sorgfalt , die sehr an die eitle Kontrolle eines
Schauspielers erinnerte, ließ er alle Eindrucksfähigen in dem
Pferdebahnwagen hinter sich. Seine schöne Stimme andeutend,
summte er „Reich' mir die Hand, mein Leben" und sprang an der
Königgrätzer Straße ab. Im Berliner Tempo von 1880 war
das Abspringen noch nicht verboten. Keinen Kraftwagen gab
es damals, das gute, fleißige Pferd beherrschte noch das Ver¬
kehrsbild.
Hans Karfunkel betrat das Haus, in dem er natürlich die
„Beletage" innehatte. Nun stand Frau Nitschke vor ihm, aber
sie wagte es nur per Zufall, indem sie das Treppenfenster putzte.
Eben rieb sie die Beine einer lächelnden Fortuna , die zierlich
auf einer Kugel schwebte.
Es war eine böse Sache, aber Frau Nitschke wurde damit
fertig. Sie gab Herrn Karfunkel den Brief seiner Frau . Er
pflegte Briefe sofort zu lesen. Auch diesest riß er in Gegenwart
der Partie frau auf und las mit einem Gemisch von Spannung
. Natürlich — er hatte es sich ja gedacht.
und Verächtlichkeit
Davongelaufen war die verrückte Person. Fast begann er laut
zu lachen, aber dann hielt er es doch für richtiger, seine Partei
im Haufe zu stärken. Er fühlte, daß schon übel geklatscht wurde.
„Unverantwortlich", murmelte er. „Das ist nun eine Mutter.
vor? Einfach
So stellen Sie sich wahrscheinlich auch eine Mutter, wie
sie fertig
alles im Stich gelassen. Die Kinder rönnen sehen
werden."

„Nee, nee, Herr Karfunkel", wagte nun die Portierfrau zu
bemerken. „Ich weiß ja natürlich nichts, ich denke mir bloß,
Frau Karfunkel is doch nach Straußberg jefahren, zu ihre olle
“
Tante „Ach, reden Sie doch keinen Quatsch! Sie wissen doch ganz
genau, wo meine Frau ist!"
„Na ja, na ia, man will doch aber nichts jesagt haben. Sie
können sich auch drauf verlassen, von m i r erfährt kein Mensch
was. Man weiß doch alles im Hause, nich wahr, aber man is

Oelvicimst von Dodo Börjnei

„Sie gab Herrn Karfunkel den Brief seiner Frau.
Er pflegte Briefe sofort zu lesen ..
, wie so'n Jrab in de Bergmannstraße. Ich habe
verschwiegen
Kinder bloß das Nötige jesagt. Nu sind se vorläufig
janz zufrieden. Oben sitzen se, schon lange, denn heute is keine
Schule, der Herr Direktor is jestorben, und da kamen se ileich
nach Hause. Mas wissen denn Kinder? Die denken bloß dran,
daß sie heute frei haben. Aber was wird denn nu mit's Essen,
Herr Karfunkel? Die Luise hätte Ihnen auch nich kochen können
? Nee,
— die hat mich mal jefraat : was is'n 'ne Mehlschwitze
nee, jekocht hat Frau Karfunkel prima, nich wahr ? Sonst halt'
auch zu die

ja de Wohnung in Ordnung, bis die Neue da is. Da können
Se ianz unbesorgt sein."
Hans Karfunkel blickte wieder in den Brief. Ihm war offen¬
bar nicht wohl zu Mute. Es war doch angenehm gewesen, jeden
Mittag den gedeckten Tisch zu finden. Lauter Leibgerichte.
. Heute
Marianne war gut dressiert, sie kannte seinen Geschmack
hätte es gewiß Schmorbraten gegeben. Mit süßer Gurke. Es
. Und warum?
war wirklich unerhört . Einfach fahnenflüchtig
. Diese Luise
Sie wußte ja gar nicht, was tatsächlich geschehen
war ein Frauenzimmer, das er nicht mehr mit der Feuerzange
anfassen würde.
„Was is nu, Herr Karfunkel?" fragte Frau Nitschke.
Er schüttelte nur den Kopf: „Ich werde mir zu Helsen wissen.
Ich war ja darauf gefaßt. Da kommt man totmüde von seiner
na.
Arbeit und freut sich auf ein bißchen Behaglichkeit . Hier nehmen
Schwamm drüber. Ich danke Ihnen , Frau Nitschke
Sie mal zunächst 'n Taler . Es soll überhaupt Ihr Schaden
nicht sein. Meine Frau denkt anders. Die kommt von den
kleinen Leuten in der Oranienburger Straße , die jeden Pfennig
umdrehen. Das ist nicht meine Art. Sorgen Sie für die Woh¬
nung, bis ich ein neues Mädchen miete. Ich werde mit den
Kindern ins Patzenhofer gehen, und dann nehm' ich sie heute
ins Kontor mit. Abends bleiben wir draußen. Nur für's Früh¬
, und daß die Kinder
stück müssen Sie sorgen, Frau Nitschke
immer pünktlich in die Schule kommen. Für mich Bohnenkaffee,
, etwas Schinken,
Pfund 2 Mark 80, 2 Eier, 5 Minuten gekocht
sein. Schreiben
es
kann
Zunge
auch
rohen,
mal
,
gekochten
mal
Sie mir nur alles auf. Aber nicht mogeln, Frau Nitschke—
. Und den Kindern geben
hahaha. Ich weiß nämlich Bescheid
Sie ordentlich Stullen mit. Ach Gott, an sowas muß man nun
alles denken."
Er stieg in seine Wohnung hinauf. Fritz und Walter fuhren
Aber er ging
heftig zusammen, als der Vater plötzlich eintrat .sagte:
„Kommt.
zum Spiegel, ordnete die Schläfenlöckchen und
brauchen
wir
—
läßt
Stich
im
uns
man
Wenn
.
Wir gehen essen
keinen Menschen."
Nun wurde es unverhofft noch ein Tag voll von Genüssen
und Anregungen. Hans Karfunkel wußte, womit man Kinder
blendete. Und alles kam vom Vater, nur vom Vater.
Sie saßen schließlich ganz vergnügt im Patzenhofer. Hans
Karfunkel rauchte feine Jmportzigarre . Dann führte 1er mit
dem Wirr ein Gespräch über die politische Lage, das, wie immer,
nur feine eigenen Ansichten kundgab. „Bismarck steckt sie alle
in die Tasche. Der alte Kaiser hat nur eine Leidenschaft:
Hummermayonnaise. Wußten Sie das ? Moltke ist ein tüchtiger
Kerl, aber im Tiergarten kuckt er einen nicht an. Ich grüße
den Mann nicht mehr." — Das warön ungefähr die leitenden
Gedanken. Herr Dllsterweg resignierte. Zu Wort kam er doch
nicht.
ich

(Fortsetzung

folgt.),.
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Fächern schon lnnge er»
is und gut funk¬
lauot isr
tioniert . Wir gehen
alle die Stellen und
Persönlichkeiten durch,
an die wir uns wenden
müssen, um hier . Ab¬
hilfe zu schaffen, wir
werden bis an die Zen¬
trale geben, wir werden
es schon durchsetzen. Der
, ein Abteilungsleiter
die
sind,
werden und zu bleiben gegenüber all den Lebens¬ Mannschaften des Vereins beteiligt Ecken der
gewissenhafter
sehr
Mein lieber Freund!
Plätze sind an den verschiedensten
die heute schwieriger sind denn je.
Mann , klappt seine
stadt . Befreundete oder als Freunde erst zu
Du machst mir Sorge .- kämpfen,
viel
so
Arbeit
Warum » erfordert aber diese
große Mappe wleder
..
sozusagen
muß
acht
Ich
„
sein,
begrüßt
Deinen
ich
Nicht nur , daß
erwerbende Vereine wollen
Zeit?
zu, er hat neue Zuver¬
eigene Mannschaften wollen zeigen, was ste Empfang abhalten
Besuch schon so lange ver¬
Ich will Dir statt jeder Antwort nur den Ab
sicht erhalten , wird sie
können. Man reißt sich also los von Unterredung
misse, auch Deine Briefe
lauf einer einzigen Woche schildern, und ich gebt
auf seine Leute über¬
sind so merkwürdig kurz Dir mein Wort , mit wenigen Variationen ver¬ und Schreibtisch und Telephon und geht hinaus
Arbeit zurück.
die
bleibt
mir
tragen
Ent¬
und immer voller
auf den Sportplatz.
läuft jede Woche so.
Gruppe auf mich.
andere
eine
wartet
Schon
bleiben,
draußen
lange
nicht
kann
Aber man
schuldigungen, Du hättest
Der Sonntag vormittag : Glaubst Du , ich darf
uns nicht ver«
bei
bisher
einer
mit
Verein
Ein
so herzerquickend das Treiben der Jugend auf dem
keine Zeit . Daß dieser als Lobredner des Sports in den Federn bleiben,
Das
anschließen.
uns
sich
will
Sportart
nen
.
trer
immer
sich
man
sehr
neuerworbenen Platz ist, so
Mangel an Zeit leider
wenn der Rundfunk zur Gymnastik ruft ? Meine
ist nicht so einfach. Schon die äußeren Formali¬
wieder über die Anlage freut , die man mit viel
allzustarke eigne halbflügge Nachkommenschaft, die selbst in
auf
nicht
täten , Zusammensetzung des Vorstandes , BeiAb¬
andere
Eine
.
hat
angelegt
Sorgen
und
Mühe
geschäftliche Inanspruch¬
Vater
den
meinem eignen Verein turn , würde
tragshöye usw. machen genug Schwierigkeiten.
irgenoeinc
immer
Nachmittag
am
teilung hat
nahme zurückzuführen ist, auslachen , wenn er nicht mitmachte. Also heraus
erst die inneren Zusammenhänge ! Wir sind
Aber
also
sich
kann
Er
weiß ich.
jüdischer Sportverein . Das Gefühl der
ein
doch
nur gründen auf Deine
dem jüdischen Religionsgesetz ist in
vor
Achtung
außcrberufliche Tätigkeit,
rege. Es zu wecken, gehört auch
mehr
nicht
vielen
„Mein Heber alter aI |o darum, daß Du trotz
. Wir müssen Zusagen ver¬
Aufgaben
unseren
zu
Jahre es über¬
Spezi ! “ . . . Deiner
der Feiertage bei
Beobachtung
wegen
langen
nommen hast,einen Verein
, Aufnahmen von Mitgliedern.
Veranstaltungen
za leiten , und zwar , trotz Deiner für solche Be¬
Die Verhandlungen sind nicht einfach, im Fluge
tätigung schon reichlich angegrauten Schläfen,
vergehen die Abendstunden , der Sonntag ist
Sportverein . . .
einen vorbei . . .
Gewiß, ich erkenne es hoch an , daß Du in
Kaum daß mich die Tätigkeit am Montag etwas
dieser Zeit die Verpflichtung in Dir fühltest, der
, muß ich in der Geschäftsstelle die Korrereiläßt
jüdischen Jugend zu helfen , ihr Deine Er¬
erledigen , die sich als Folge dieser Bepondenz
fahrungen und Deine Verbindungen zur Ver¬
ergeben hat . Eingegangene An¬
prechungen
fügung zu stellen. Aber nimmt das wirklich so
müssen erledigt werden,
Rundschreiben
,
ragen
viel Zeit in Anspruch? Ich lese es doch hie und
am
kommt mit einer Mappe voller Sorgen
geschrieben haben
Jugendabteilung
Freunde
einer
Leiter
auswärtige
„Der
da in der Zeitung , Du hast eine Tagung geleitet,
Vereins¬
die
Erfahrung
alter
nach
reißt
Montag
hast Gäste begrüßt , hast irgendwo eine Rede ge¬ aus den Federn und die Radiogymnastik im Kreis
Heimveranstaltung , einen Vortrag . Sicher, man
korrespondenz nicht ab , denn am Sonntag hatten
halten . Das kann einen Menschen doch nicht so der Jugend mit erledigt.
kann nicht überall dabei sein, aber wenn man
die meisten Zeit zum Schreiben.
ausfüllen , daß er für alte Freunde keine Zeit
dabei war , weiß man nicht, was im eignen
nicht
Der Dienstag wartet mit einer neuen so¬
Sonntag
langer
herrlicher
ein
liegt
Dann
mehr hat . . .
Verein vorgeht , kann man nicht entscheiden, wo genannten Affäre auf . Eine „Affäre " sieht un¬
vormittag vor mir . Wieviel Briefe kann man da
nachzuhelfen ist, wo man die Leiter allein arbeiten
Also sag', was ist mit Dir in Wahrheit los?
alles erledigen ! Rrrrrrr . . . Schon rasselt das
gefähr folgendermaßen aus : Eine Abteilung ist
lassen kann. Man freut sich über die Begeisterung
Telephon . Es ist der Schatzmeister des Vereins,
In aufrichtiger Sorge
zu rasch gewachsen, der Leiter kann nicht mehr
bei Abteilungsführern und Mitgliedern , man
der Treuste der Treuen , der die schwersten Sorgen
alles übersehen. Ein junger aktiver Mensch reißt
Freund.
alter
Dein
Jugend aus¬ einen
Teil der Arbeit an sich, arbeitet auf eigne
trägt . Gestern abend hatte er eine Sitzung ge¬ sieht ordentlich, wie diese jüdische
lebt, wie ein jüdifcher und sportlicher Geist junge
habt , die einer der nächsten Veranstaltungen
Man muß ihm zuerst recht geben, denn der
.
Faust
aalt , sie soll uns wieder einmal finanziell auf die Menschen aufglüyen läßt , die sonst in Trübsal
verfielen . . .
Beine helfen . Und was gab es bei dieser Sitzung?
Am Abend trifft sich die erwachsenere Jugend,
durch¬
ist
Mitarbeiter
Das Temperament zweier
die am Tag auf dem grünen Rasen tätig war,
gegangen . Großer Zwist , Aufstand , der eine läuft
zu harmlosem geselligen Treiben , ein wenig Tanz,
wieder
,
fort , der andere nach. Ich muß schlichten
. Du meinst, dazu brauchte ich doch
Pfänderspiel
Telephonlange
weitere
Zwei
.
zusammenleimen
? Nein , ich spiele nicht mit und
hingehen
nicht
gespräche sind die erste Folge.
. Ich muß aoer da sein, an einer
mit
nicht
tanze
die
an
und
Nun rasch an die Schreibmaschine
Empfang abhalten . Hier
sozusagen
,
sitzen
Zentrale einen Bericht erstattet . Es ist erstaunlich, Ecke
Verein
vielhundertköpfigen
dem
aus
jeder
kommt
was diese Herren alles wissen wollen ! Aber lange
auf¬
nur
kann
ich
;
Sorgen
seine
mir
erzählt
Jugend¬
und
einer
Leiter
Der
nicht.
Ruhe
dauert die
n . . . und die Radiogymnastik im Kreise
sangen , beschwichtigen, Lösungen suchen.
abteilung kommt mit einer Mappe voller Sorgen.
Was sind das für Sorgen ? Höre : zwei Fuß¬
der Jugend miterledigt . . . "
Ueber jedes Mitglied muh er berichten. Der
Mann lebt derart in dieser Abteilung , daß er ballmannschaften wollen nach auswärts fahren.
großer Teil der
Mein lieber alter Spezi!
.
jeden Einzelnen fast in seinem gesamten Lebens¬ Woher das Geld nehmen ? Ein
, wenn die
bezahlen
allein
nicht
kann
Leute
jungen
Er
.
erfaßt
und
verfolgt
lauf
Daß ich für alte Freundschaft immer noch Zeit
werden.
verringert
Minimum
ein
auf
auch
Kosten
hat eine Liste angelegt, - wann
übrig habe, das,wird Dir dieser Brief beweisen,
von
mir
wird
Summe
benötigten
der
Hälfte
Die
wenn
,
war
Turnen
beim
jeder
der nach meiner Absicht recht ausführlich werden
Hälfte
andere
Die
.
zugesagt
.Gönner
einem
ja,
wenn
nicht,
warum
nicht,
soll Denn ich muß mich ja vor Dir rechtfertigen.
warum nicht immer usw. usw. werden wir schon aufbringen . Nun kommt die
nicht mich allein , sondern alle , die
Freilich Festlegung des Datums . Die besonders geeig¬
e: gezahlt hat , wenn
Ob
gleiche Aufgaben wie ich übernommen haben.
Osterfeiertage können diesmal nicht benutzt
neten
so
»Und
nicht.
warum
nicht,
Kreise
die
in
Ich bin noch einmal hineingegangen
, denn es ist an den gleichen Tagen Peßach,
werden
mit
ihm
hört
Man
.
weiter
unserer jüdischen Jugend , da wo sie am
ist Schabuoty . Also oen Kalender
Pfingsten
an
von
überwältigt
zu,
Geduld
lebendigsten ist : im Sport . . .
mit den auswärtigen Freunden
und
studiert
so viel Eifer , rät ihm, ver¬
Manch einer meiner Bekannten lächelte
korrespondieren.
wenn
,
spricht Eingreifen
darüber , mokierte sich, daß man gerade für diesen
Der Leiter einer anderen Abteilung kommt,
manches nicht klappt.
Zweig jugendlicher Betätigung glaubt , Sorge
er mit großen Sorgen . In feiner Sportart
auch
unter¬
Anrufe
Einige
tragen zu müssen, und nicht, wie es eigentlich
nicht klappen, denn er ist aus Mangel an
es
will
Unterredung.
die
brechen,
einem „geistigen Menschen" angemessen gewesen
jüdischen Vereinen , die den gleichen Sport in er¬
wollen
Mannschaftsführer
,. . . wirbeln mir doch die Ereignisse noch
(die
und Ausbildung
wäre , für Fortbildung
treib "n. auf die allgemeinen Ver¬
Nähe
reichbarer
Sportden
auf
ich
ob
wissen,
,
,
die
.
Aber
TT
.
)
führen
einmal im Kopf herum ..
Einbildung
zu
meist
leider
eine angewiesen , und bei ihm weigern sie sich ge¬
. Acht Spiele
Hinaus auf den komme
Jugend braucht Freiheit , Erweckung des Ehr¬
Zeichnungen(6) : Frankenthal
Sportplatz . . .“ finden heute statt, an denen rade , den Spieloerkehr zuzulassen, der in anderen
geizes und Stählung des Körpers , um frisch zu
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AUS DEM LEBEN EINES JÜDISCHEN VEREINSVORSITZENDEN
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erkannten , und von denen ste daher nicht wu ^ en, ob nicht etwa
Gott sie verboten hatte . Sie begnügten sich mit Lammfleisch,
Traubenkuchen und Früchten.
Joatham trank .nur Granatsaft und den milderen MyrrhenDie Pracht des goldtönenden Saales war wie eine einzige
der nur wenig berauschte, und den er mit Honig und Amwcin,
Tafel¬
und
Zauberklängen
,
Jubelhymne von Farben , Düften
brahtropfen würzte.
rv/7
genüssen.
Eötterdem
„Heil Uragu ! Heil dem edlen Gastgeber ! Heil
Esron , der neben Chrysothemis zu Tische saß, flüsterte zärtlich
der Geliebten.
mit
gleichen!" jauchzten die Gäste.
trank ihren Anblick wie berauschenden Wein.
Er
lächelte
Festgewändern
nden
'
Der Statthalter in edelsteinblitz
im
ihm
war ganz in Weiß gekleidet und trug nur den königlichen
der
,
Sie
Stachel
den
und
.
.
.
Mißtrauen
sein
— und vergaß
IIHIllllIiTiTD
"f .
auserlesener Perlen .
Schmuck
der
Innern böhrte . Und wischte die Gespenster seiner Nächte von
ineinander.
selbstvergessen
sanken
Augen
feu¬
in
Herzens
seines
Leere
die
für
Stirn . Und trank Vergessen
VON HENRIETTE
ROMAN
„Chrysothemis ", flüsterte Esron , „weißt du noch, was du mir
rigem Traubensaft vom Tale Tschkol bei Hebron , in glutvollem
schöngewachsene Knaben , in rote Seide gekleidet, einmal erzähltest von der Pyramide des Amenemhet — die auf
den
,
Ehioswcin
16j
aus Mischkrügen in die kostbaren Murrha -Trinkbecher einschenk¬ ihrer Spitze die Inschrift trägt : .Amenemhet schaut das Antlitz
die Pyramide
War es unbewußtes Sichwehren gegen zwei Funkelaugen , die ten , in die Kelche aus phönizischem irisierendem Glas und ge¬ der Sonne !' Wenn der Strahlcnglanz der Sonne
Jubelhymnus
ein
wie
.
.
.
auf
Inschrift
—?
die
haßte
Malachit.
er
leuchtet
die
dann
und
.
schnittenem
—
.
.
trifft
anblitzten
böse
ihn
her
Kindertagen
aus
O Chrysothemis , Sonnenhaarige —
des frommen Königs Haßte . . . und war sich niemals klar geworden , warum . Denn
Auf Platten von Silber , von Citrusholz und Jaspis trugen
ich schaue jetzt die Schönheit der Sonne . . . in deinem Ant¬
auch Susanka war eine Babylonierin ; und doch trug er nie Haß
jugendliche Sklaven die Speisen auf die linnenbedeckte Tafel:
Allerschönste . . . Allersiißestelitz gegen sie, nur warmes Mitgefühl.
Austern , Hummer , gebackene Perlhühner , junge Gazellen und
ägyptische
,
Jezreel
Ebene
der
von
Gemüse
„Ja
zartes
.
,
auf
tief
Schildkröten
Vater
der
seufzte
blühte um ihren Mund auf . Innig preßte sie des
?"
Lächeln
Schaugepränge
„Heidnisches
Bohnen und Rettiche, Traubenkuchen , Sesamkuchen, mit gehackten Liebsten Hand.
wahrlich , Sohn , das ist es. Aber haben w i r Anlaß , uns darüber
Pistazien bestreut , zuletzt gefärbte Zuckersachen aus Damaskus
als Richter aufzuwerfen ? Haben wir vergessen, wie scharf und
Esron zupfte ein dunkelrotes Herzblatt aus dem Rosenkranz,
köstliches Backwerk.
und
sind
stolz
.Weil
?
tadelte
Prunk
eigenen
unseren
bitter schon Jsaia
den die Griechin, wie alle Frauen und Männer , beim Mahle im
die Töchter Sions ", fö sprach ' :, „und einhergehen mit aufge¬
Die Gäste sprachen in fröhlicher Stimmung den Leckerbissen zu Haar trug , und warf es in seinen Becher edlen Eoldweincs .,.
und trank
und bewunderten einen gebratenen ganzen Pfau , der unversehrt,
recktem Hals , mit geschminktem Angesicht und blinzelnden Augen,
daß es noch seinen Duft dem Wein abgeben sollte eingesetzten
mit
Gefieder
Fußkettchen
den
schillernden
mit
seinem
und
,
in
,
in sich
lebend
Tünzerart
Liebe
wie
der
nach
Süße
Schrittes
die
er
gezierten
den Becher leer . . . als tränke
hinein.
Rubinaugen , auf den Tisch kam und i nen mit Flamingozungen,
klirren — batum wird der Herr den Scheitel der Sionstöchter
kahl machen, und ihnen wegnehmen ihr Geschmeide, die köstlichen Wachteln und Muränen gefüllt war . Im vergoldeten Schnabel
Um Hazaels herbgepreßten Mund spielte geringschätziges
Schuhe, die Schrittkettlein und Armspangen , die feinen Schleier trug er eine Rose, in der Tauperlchen aus winzigen Diamanten
als er des Bruders Liedesworte wahrnahm . Aber —
Lächeln,
blitzten.
und Haargewinde , die Gürtel und Riechfläschchen und Ainulette,
er bemerkte nicht, daß zwei nachtschwarze Augen , in .deren Tiefe
Ein buntes Farbensviel edler Früchte leuchtete aus goldenen
die Sichelmonde und Spiegel , die Ohr - und Nasen- und Finger¬
von der andern Seite des
gewitterte , heriiberflammten es
Schüsseln und Körben . Da waren riesige Orangen und Granat¬
ringe und die Edelsteine , die kostbaren Feierkleider und Mäntel
des Hauses, neben ihrem
Herrin
die
,
Jstar
wo
Tisches,
breiten
und Florgemänder — und statt des Balsamduftes wird Moder¬ äpfel von Joppe und Saron , blaue Trauben von Engaddi;
.
.
.
Vatersaß
aus der Ebene Gangeruch sein, statt der Schönheit Brandflecken . . . Eure schönsten Rosinen, Mandeln , Feigen und Aprikosen
Hinter den Gästen standen Knaben in glänzend gesalbten
Männer sollen durch das Schwert fallen , eure Helden im Kampfe. Sar am See Genesarety , die schon von Urzeiten her „Salomons
, die mit Fächern von weißen Straußfedern und PalmenLocken
sitzest
hieß.
"
ausgeraubt
Karten
;
Klagen und trauern werden deine Tore . Sion
zufächelten , und nach dem Mahle
Von dem mittleren offenen Deckenrund rieselten , wie eine blüttcrn den Erhitzten Kühlung
du auf der Erde . . .' Ah — bittere Wahrheit wurde das ."
gossen.
Finger
ihre
über
Wässer
wohlriechende
Joatham sank in Brüten . Doch es hieß, sich dem Zwang fügen. Wolke geflügelter Schmetterlinge , ein Regen von goldblonden
der Wein in den
brannte
heißer
,
Tänze
die
rasten
Wilder
violetten Elyzinienblüten herab.
Indes , er mußte ein Machtwort sprechen, ehe Hamei sich fin- Rosenblattern und
. Lüsterner
Begehren
in
aus
brach
,
dumpf
glllbte
Blut
Das
.
Adern
Musik rauschte auf . Süßtönende Flöten von Milo tropften in
da war der
ter in seine Festgewänder kleidete und die rosengelben Seiden -,
die Blicke, schwüler die Gebärden tasteten
älten mit dem hyazinthfarbenen Gürtel schürzte, den Topase das Schwirren der Harfen , in den Sang von Sistrum und Nebal
Sitz von Chrysothemis leer ?. . Auch die meisten andern Frauen
,
und Zithern .
chmückten.
verschwanden still aus der Festhalle.
Ent¬
.
Blut
ins
Brände
Der Wein löste die Zungen . . . warf
Aber so sehr Mißmut auch des Vaters Brust preßte — es war
Doch Jstar lehnte mit unergründlichen Augen auf ihrem
fettet» Leidenschaft züngelte auf . Tänzerinnen in durchsichtigen
doch ein stolzer Blick, der die zwei blühenden Jünglingsgestalten
Blicke der
die
und
und zerpflückte mit schlanken Fingern Roscnblätter . daß
—
herein
Polster
schweoten
Geweben
lila
und
grünen
umfing : Esron in seinem strahlenden Glück, schön wie David ; oder vielfach schon trunkenen Männer hafteten gierig an den verführe¬ ihr Gewand von Silberseide wie mit Blutstropfen
bespritzt
„ schön wie Apoll".
wie Absalom, da er alle Herzen gewann erschien.
der geschmeidigen Gestalten.
würde die griechische Braut ' ihn nennen , dachte Joatham stirn¬ rischen Tan ^bewegunaen
„Vater, laß uns auch gehen", raunte Hazael mit gefurchter
nur wenig von den seltsamen
nahmen
Gäste
jüdischen
Die
Marmor¬
gemeißeltes
ein
wie
,
Hazael
stolze
der
runzelnd . Und
Stirn.
nicht
oft
Art ste unter der fremden Zubereitung
bildnis , unnahbar und schlank und kühl wie — ja, wem sollte er Speisen , deren

ftöw
in ö
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ihn vergleichen . . . Wie einer , dem eine Krone gebührt ! Hazael,
sein Stolz , seine Zukunftshoffnung!

„SUdlach

Pfr. 21

Mann , kann tat»
andere , ein vielbeschäftigter
sächlich nicht alles machen . Aber der ist beleidigt,
wirft einem die Sache vor die Füße . Die An»
Gelegenheit wird natürlich geschlichtet, aber sie er¬
fordert eine mindestens zweistündige Verhand¬
lung , wobei es besonders schwierig ist, erst einmal
alle Beteiligten an den Verhandlungstisch zu be¬
kommen.
Am Mittwoch gibt es Besprechungen mit einem
Vereinsauswärtigen
zufällig durchfahrenden
Korrespondenz , Durchsicht der
nihrer , neue
Zeitungen , :nd am Abend möchte man einmal
selbst den alten Korpus wieder etwas erholen,
turnt oder kegelt im kleinen Kreise und arbeitet
sich etwas durch.
So kommt allmählich das Ende der Woche in
Sicht . Am Donnerstag sollte eigentlich alle Ver¬
erledigt sein , aber nun koimgt die
einsarbeit
Nachlese . Spieler sind erkrankt , haben aus ge¬
schäftlichen Gründen abgesagt . Können die für
den Sonntag angesetzten Spiele auch stattfinden?
Ersatzspieler müssen durch Telephongespräche am
laufenden Band herbeigeholt werden , und es ist
nicht so einfach , bis alles geregelt ist. Der Abend
gehört endlich mir selbst, d. h. eigentlich meiner
Familie , die einmal einen gemütlichen Abend zu
Hause verbringen will . Aber nachts — vor dem
Einschlafen — wirbeln mir doch die Ereignisse
der letzten Tage noch einmal im Kopf herum.
Für den Freitag bleibt nur noch ein kleiner
unerledigter Rest . Er darf wirklich nicht zu groß
sein , denn die Sabbathruhe , verdient durch die
berufliche und die Vereinstätigkeit , soll zu ihrem
Rechte kommen . Man will und mutz sich in unsere
jüdische Literatur vertiefen , sich geistig erfrisa >en.
Freund , das ist die Woche
So , mein lieber
eines Vereinsvorsitzenden . Eine einfache ruhige
Woche, ohne grotze Aufregungen , ohne Feste , ohne
Reifen , ohne auswärtige Gäste , ja ohne Termine,
Ver¬
finanzieller
Fkötzer- r
Erfüllung
zur
pflichtungen.
Bist Du mir fetzt noch böse, wenn ich Dir nicht
schreibe ? Verstehst Du , datz das
ausführlicher
nun einmal alles gemacht werden muß , bis ein¬
mal jüngere Schultern es mir wieder abnehmen?
Alle diese Kleinarbeit ist nötig im Sinne des
großen Zuges der Arbeit an unserer jüdischen
Jugend . Sie wird gern geleistet nicht nur von
mir , sondern von vielen Hunderten an vielen
Orten . Auf dieser Kleinarbeit der Vielen beruht
das Ganze , das uns allen Nutzen bringen soll.
Mit besten Grützen Dein . . .

J. L.

KUNST UND WISSENSCHAFT
Lehrer
früher
Der Geiger Ernst Cassel,
an der Rheinischen Musikschule in Köln und Mit¬
glied des Kammerorchesters von Professor Herm.
Abendroth gab mit großem Erfolg in Beirut
(Syrien ) ein Konzert.
*
Uni¬
Wie die Leitung der N ^ w Parker
mitteilt , wird mit dem Beginn des
versität
an der Universität ein Lek¬
Sommersemesters
und Lite¬
Sprache
für hebräische
torat
ratur errichtet.
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Leipzig .
20.4<
Breslau .
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und manche liebe Schatten steigen
Kleine

nicht
„Wir dürfen nicht , Sohn . Wir dürfen den Statthalter
erzürnen ", gab Joatham ebenso zurück. „Er schaut schon unmutig
“
zu uns herüber . Die Gastmähler der Großen . . . sind Er schwieg und dachte an Salomons schwelgerische Ueppigkeit.
Durfte er sich da über die Babylonier entrüsten?
Heftig entgegnete ihm Hazael — doch seine Worte gingen ver¬
loren in einem rauschenden Hymnengesang zu Ehren eines Gottes
oder einer Göttin — sie hatten des Anfangs nicht geachtet:
„ . . . Vor deinem Augenaufschlag / wer kann entfliehen?
I verhüllt die Länder;
Dein Strahlenglanz
deine Furcht / bedeckt das Land des Feindes.
Dem Feindesland , wie einem einzigen Rohr / schlägst du das
Haupt ab;
die Länder zusammen / schmetterst du nieder.
Die Stolzen / schlägst du nieder.
Die Empörer trittst du in den Grund?
Das unbotmäßige Land / zerreißest du wie eine Decke;
das unbotmäßige Land / zerschmetterst du !"
Hazael war immer tiefer erblaßt unter dem Gesang , der ihm
Hohn schien auf die vom Feinde zerschmetterten
übermütiger
Unterlegenen . Er zitterte — siedete aus.
Wie eine rote Flamme schoß rasend der Zorn in sein Blut.
Unbeherrscht sprang er auf und schrie, noch ehe der erschreckte Vater
ihn hindern konnte : „Wahrlich , es zeugt vom Edelmut der Chal¬
in die
däer , vor dem Angesicht der Besiegten ihnen Triumphlieder
Ohren zu gellen ch
Entsetzt riß Joatham seinen Sohn auf den Sitz zurück. Bleich
wurde Esron ; entgeistert starrten die Gäste den Tollkühnen an.
Funkeln.
Gesicht trat unheilkündendes
In des Hausherrn
Roter Schein rann in seine Pupillen . Doch bevor noch sein Zorn
tosend ausbrach — legte seine Tochter die Hand auf seinen Arm
und flüsterte ihm Worte zu.
Da wandelte die Empörung Uragus sich mählich in Spott;
er sprach langsam in das klaffende Schweigen hinein : „Da du ein
wohlan , Jude . . .
Lied an unsere erhabenen Götter schmähst eigenen Gott !"
deinem
zu
Lied
ein
uns
sing
und
Harfe
so nimm die
Noch tiefer erbleichte Hazael . Doch ungestüm brach er aus:
„Nimmer sing ich den Lobpreis unseres Gottes im Hause der . . ."
Da hatte Joatham ihm rasch die Hand auf den Mund gepreßt
„Verzeih dem Knaben , Herr !" rief er in die gewitterschwangerr
Stille hinein . „Er ist des Weines ungewohnt und redet töricht
Mein Sohn wird dir gern eines unserer herrlichen Lieder Salo
mons singen !"
„Töricht ? ./. Der Wein l ö st die Zungen und kündet die ge
Heime KesinnÄng des Herzens !" rief Uragu finster . . . „<5inr
eines der Lielkr , die ihr ehemals , wie ihr euch brüstet , zu der.
im Tempel gesui c en habt !"
Klang von tausend Instrumenten
Doch der Jüngling schleuderte den Sklaven , der ihm eilig eine
juwelensunkelnde Harfe brachte , zur Seite und schrie in sinn¬
losem Zorn : „Nimmer sollen meines Gottes Sänge ertönen in

eschichte

Zeit

Wenn einer eine Reife tut , kann er ' was
dachte Herr Frank , und da ihm
erzählen ein befreundeter Antiquar seinen Auktionskataloa in die kleine Stadt , die ihm Heimat war,
gesandt hatte , entschloß er sich ohne langes
Zögern , in die große Metropole zu fahren und
der Versteigerung beizuwohnen . Denn er war ja
bekannt für seinen guten Instinkt , wenn es galt,
„Trouvaillen " zu machen , wenn es galt , einen
guten Riecher zu tun und Dinge zu erwerben,
die heute zu großen Kostbarkeiten wurden , weil
längst Kenner und Geleyrte in aller Herren Län¬
der sich nicht etwa über den materiellen , sondern
nicht zuletzt über den kulturellen Wert einig
geworden.
Herr Frank sammelte Graphik , er liebte eine
Kunst wie die der Radierung , er erkannte die
Reize einer Federzeichnung , und er hatte längst
empfunden , so recht von Herzen empfunden , wie
edel ein Schabkunstblatt ist, wenn es in seltener
rische einer Mappe entnommen und zi^ kurzem
esinnen und Bewundern in einer kurzen Ruhe¬
wird.
pause während der Arbeit hervorgeholt
muß es in den Fingerspitzen haben ",
„Man
meinte Herr Frank , und als der Zug den Bahn¬
hof verließ , der ihn der Stätte der Auktion zufllyrte , stellte er fest, daß ihn sein Fingerspitzen¬
gefühl auch diesmal nicht täuschen würde , denn
diesmal wollte er Dinge erstehen , die ihn mitten
hinein führen sollten in die Schönheit der Gra¬
phik und darüber hinaus in die jüdische Welt.
Er setzte sich in den Auktionssaal und sah und
hörte , wie ein Blatt nach dem anderen fortging,
wie der oder jener Händler eine Radierung,
er¬
eine Lithographie
mancher Kunstfreund
taten sich auf , waren ver¬
steigerte . Zeitalter
schwunden , taten sich wieder auf : die Auktion
ging eigentlich nicht chronologisch vor sich. Mal
war man im Mittelalter , mal im Zeitalter des
Großen Königs , dann ging es zurück nach Spa¬
nien , in die Zeit , da im Reiche Karl V. die
Sonne nicht unterging . Herr Frank wartete , in
diesem Warten lag ein gut Teil seiner Kunst.
Aber jetzt, kam er an die Reihe , jetzt hieß es
aufpassen ! „ Nr . 456 — Rothschild , die Eeneralpumpe . . . 10 Mark geboten !", tönte es aus dem
Munde des Mannes mit dem Hammer . „Elf
Mark " dort vorn , da — der junge Mann mit dem
„Zwölf Mark ", eine
Gesicht.
durchgeistigten
ältere Dame ganz hinten . „ Dreizehn Mark"
schmetterte Herr Frank und — beide Konkurren¬
ten verstummten . Herr Frank hatte das Blatt,
um dessentwillen er in die große Stadt gefahren,
um dessentwillen er den Katalog studiert , er
hatte es , und er war stolz . Eigentlich wollte er
ja noch in der Versteigerung bleiben , wollte Zu¬
sehen und zuhören , wie es weiterging . Aber im
stolzen Bewußtsein seiner errungenen Lorbeeren
entschloß er sich, mit dem kostbaren Erwerb den
Auktionssaal zu Verlässen.
über den
Draußen lachte die .Frühlingssonne
Häusern der großen Stadt , beschien die Menschen,
die ihrer Wege gingen , ohne zu ahnen , wie
glücklich Herr Frank mit seinem Rothschild -Blatt
war . Er setzte sich auf eine sonnenbeschienene
und betrachtete den
Bank in den Parkanlagen
neuen Bestand ' seiner Kunstsammlung . „Die
auf das Bankhaus
Generalpumpe , Karikatur
Rothschild ." Da stand Rothschild , dieser Wohl¬
täter der Menschheit , mit seinem Geldsack, ihm
der europäischen
zu seiten die Repräsentanten
Staaten , denen aus des Juden Taschen das Geld
zufließt . Dies kleine pastellfarbene Blatt — es
enthielt in diesem Augenblick eine ganze Welt
wurde lebenfür Herrn Frank . Vergangenheit

auf"

tauchte auf.
dig , Börnestraße 26 in Frankfurt
Er sah mitten zwischen den modernen Wohn¬
häusern die Stätte der „Fünf Frankfurter ". Aber
dies war mehr ein äußeres Moment , es ging
um mehr . Er sah die 18 Kinder von Meyer
Amschel und von Eudula geborene Schnapper,
mit den altwi Möbeln,
das Familienheiliatum
er sah vor sich das segensreiche Wirken der „Frei¬
herr Amschel Meyer von Rothschildschen milden
Armenstiftung für die jüdischen Armen der Stadt
a . M ." Da hatte ihm ein Freund
Frankfurt
gerade kürzlich erzählt , daß allwöchentlich 333
ein Betrag von je einem
jüdischen Familien
wurde und daß alle
ausgezahlt
Gulden pro Kopf
ihre
diese jüdischen Familien von der Stiftung
bekamen , und daß außerdem
Winterfeuerung
Gemein¬
noch erhebliche Beträge an auswärtige
den versandt wurden . Roch bis 1921 war diese
in voller Kraft . Not und Inflation
Stiftung
das Kapital , aber der jetzt ver¬
verminderten
Edmond von Rothschild und
storbene Baron
seine Gattin erhöhten die Bestände wieder und
ermöglichen die Unterstützung an manchen Be¬
dürftigen . Wo seid ihr hin , ihr Zeiten , in denen
betreute,
ihre Biedermeiereinrichtung
Eudula
die grünen Polster und die Vorhänge vor den
Butzenscheiben ! Sie hatte die Kinder malen
lassen , von ersten Künstlern , damit sie sie immer
ver¬
ansehen könnte , wenn sie das Elternhaus
lassen haben werden . Die Brautsträuße der Kin¬
der unter Glas gesetzt in diesem Raum gaben ihr
recht, Henriette heiratete nach England , sie wurde
eine Montefiore , na , und so weiter . Nicht zu
besinnnlich werden , dachte Herr Frank , aber er
dachte doch zugleich an das Schränkchen, , zierlich
in die Wand eingelassen , aus dem die Groß¬
mutter in späterer Zeit für die Enkel die süßen
„MUrbekuchen " zum Naschen holte . Und er
wurde nachdenklich , sehr nachdenklich.
Vorbei , vorbei ! Aber ich habe ein Dokument
aus diesen Zeiten , ein Kleinod habe ich. „Zum
Ersten , zum Zweiten , zum Dritten — 13 Mark
Dr . O. B.
für ein Rothschild -Blatt .

ZUM WOCHENABSCHNITT
Bechukkaussai
Und ich werde wandeln unter euch und
euch Gott sein, und ihr werü«’ mir zum
Volk sein. (26r 12.)
Aber auch dies noch : Wenn sie im Land
ihrer Feinde sind, habe ich sie nicht so
verschmäht und nicht so von mir gestoßen,
daß ich sie versuchte, daß ich meinen Bund
mit ihnen breche ; denn ich bin der Ewige,
ihr Gott. (26, 44.)
Zwischen diesen beiden Versen der Thora
für den
steht die Tanchochoh , die Strafandrohung
Abfall vom Gesetze Gottes . Das soll wohl be¬
Geschick sei,
sagen , daß , wie auch immer Israels
der Weg zur Rückkehr, zur Teschuwah , steht ihm
offen , denn Israel bleibt Gottes Volk . Gott und
sind eins.
Israel

Ort , die Provinz Gosen , ver¬
rajim an einen
bannt .- Das war vor Mattan Tauroh , vor der
Zeit der Gesetzgebung , ohne die es für die
Hebräer , falls sie überall nn Lande zerstreut
gewesen wären , keinen Halt gegeben hätte . So
übe '' ist die Gefahr , seine Eigenart zu verlieren,
nicht mehr so groß . Hat das jüdische Volk seine
Tbora , kan es auch „zerstreut unter die Volker"
existieren.
. . . daß sie jaget das Geräusch eines ver¬

wehten Blattes . . . Und sie werden strau¬
cheln, einer über den andern. (26, 36.)

Auch wenn kein Feind sichtbar ist, wird , so
meint die Thora , ein Gefühl der Lähmung die
befallen . Die Unsicherheit wird so
Verbannten
groß sein , daß nicht nur die Verfolgung durch
Feinde zu befürchten ist, sondern daß keiner dem
und Zwie¬
wird , Uneinigkeit
anderen trauen
Lage ent¬
anormalen
dieser
aus
müffen
tracht
stehen.
(Klei Jakar .)
.

Aber auch dies noch : Wenn sie im Land
ihrer Feinde sind, habe ich sie nicht ver¬
schmäht . . . (26, 44.)
von Gottes Wegen ge¬
Auch wenn Israel
wichen , seiner Sendung , Gottes Volk zu sein,
untreu geworden ist, „wenn sie nn Land ihrer
Feinde sind ", befinden sie sich in andersartiger
Umgebung , wird in ihnen das Bewußtsein ihrer
Eigenart wieder erwachen , ihre Fähigkeiten und
Tugenden erstrahlen , so daß sie würdig sind ihrer
Ahnen , um deretwillen Gott seinen Bund mit
ihnen schloß.

(Midrasch.)

RÄTSELECKE
Zahlenrätsel
der für
Die Anfangs - und Endbuchstaben
nachstehende Zahlen einzusetzenden Worte (die
Endbuchstaben von unten nach oben gelesen ) er¬
und einen
geben einen jüdischen Monatsnamen
besonderen Zähltag im Aumer:
1. 1, 2, 2, 3, 4, 5 , 3, 6 : Einer der 12 Stämme.
im alten
2. 7, 3, 8, 9, 10 : Ort des Synhedrions
Palästina.
3. 3,11 , 6, 3,11 : Vater Mosis.
: Deutsch-jüdischer Staats¬
4. 6,3,12,5,10,9,3,13
mann.
des
Sängerin
5. 14, 13, 4, 4, 3 : Berühmte
19. Jahrhunderts.
6. 3, 15, 15, 16 : Palästin .-arabische Hafenstadt.
7. 17, 16, 12, 12, 14,1 , 10, 18 : Früh verstorbener
ostjlld . Maler („Jessika ". „ Uriel Acosta " ) .
*
Auflösung des Kreuzworträtsels
aus voriger Nummer:
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Hierzu bemerkt ein Erklärer : Sowohl beim
Golus in Babylon als auch für unsere Galuth
ist bestimmt worden , daß das jüdische Volk zer¬
streut und gesondert in der Welt leben soll. Da¬
gegen waren die Hebräer im Golus von Miz-

diesem Hause ! Als Gast hast du mich geladen , zwingst du einen
Gast , andern Gästen aufzuspielen ?"
Uragu schwollen dunkelrot die Zornadern und lagen wie
Stricke an seinen Schläfen.
„Das Eastrecht hast du verwirkt , Hebräer !" donnerte er. „Dem
entgegen . Tu auf der
Gastgeber rrnist du mit Schmähworten
oder — bei Jrkalla , dem Herrn
Stelle nach meinem Befehl der Hölle ! — ihr sollt es büßen ! . . . du und dein Volk !"
Man hörte keinen Atemzug mehr . Nur das stoßweise Luft¬
holen Hazaels , der seine Zähne in die Unterlippe setzte, so daß
hervorsprangen . Seine Hände griffen ziellos , die
Blutstropfen
Glieder flogen ihm . Keuchend rang er nach Atem.
Dann — streckte er die zitternde Hand nach der Harfe aus
und . . . preßte erstickt zwischen den Zähnen hervor : „Wohlan . . .
ihr sollt . . . sollt ein Lied hören . . . daß euch die
aut — -“
Ohren gellen
er riß einen Becher
Seine Nüstern blähten sich zuckend ihn herunter.
stürzte
und
Tisch
vom
Weines
rubinglühenden
Warf das kostbare Gefäß von sich, daß die Splitter spritzten . Das
Weiß seiner Augäpfel war rot durchadert.
Angstvoll beobachtete ihn der Vater . „Hazael , mein Sohn — !"
hauchten schneebleicye Lippen . „ Um Gottes willen ! Komm zu
dir ! Mäßige dich."
heftig den Atem durch
„Was willst du !" schnob der Jüngling
die Nase.
haha . . .“ er lachte grell,
„Ich gehorche ja der Obrigkeit daß die Zähne ihm bleckten . . . „damit . . . damit nicht Unheil
komme über unser Volk !"
Dann trat er einige Schritte zurück, lehnte sich mit dem Rücken
an eine Säule und entriß fast dem Sklaven die Harfe.
Es wehte plötzlich ein unheimlicher Schauer durch den Saal
— als müsse Unerhörtes sich begeben.
Uragu kämmte mit den ringgeschmückten Fingern unablässig
seinen schwarzen Bart . Seine Augen funkelten . Neben ihm aber
zwei Augen schillerten phosphoreszierend . . .
Alle Trunkenen waren plötzlich ernüchtert : Die Tänzerinnen
duckten sich wie verscheuchtes Gevögel in eine Ecke zusammen.
Esron aber verhüllte fein Angesicht in den Gewandfalten.
Wirr starrte Hazael um sich, mit zusammengebissenen Kiefern.
in
Sein Blick siel auf zwei junge Sklaven mit Handtrommeln
den Händen . Herrisch winkte er sie zu sich — auf ein Zeichen
begann das Rasseln und wirbeln und Rollen der Handtrommeln
wie dumpfes Gewittergrollen.
darein — klagend in müder
Nun weinten Harfensaiten
Trauer — — düster — — dann in heftigen Schlägen , lauter,
und wild sich überstürzend . . . Hgrell
chrill aufkreischend wie lohende Blitze.
fiel ein — erst noch versagend,
Die Stimme des Jünglings
, durchschmerzt ; dann härter,
geschüttelt
von Wellen der Eregung
lauter , leidenschaftdurchtost . Durch den Saal rauschte düster die
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(Nach dem Midrasch.)

Euch aber werde ich unter die Völker zer¬
streuen . (26. 33.)
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und die Bitte an Gott,
Anklage gegen die Feinde Israels
Babylon zu verfluchen.
Mit schrillem . Mißklang brach der Rachegesang ab und in
wilder Ekstase schleuderte der Sänger die Harse hoch . . . und
schmetterte sie an den Pfeiler klirrend entzwei . . .
Dann brach er ächzend zusammen.
Einen Augenblick war alles wie gelähmt . Und in das atemstockende Schweigen wimmerte mit seinem Goldton eine Saite
.
leise verzitternd nach auf . Ein Wink an die
Dann sprang Uragu zornentbrannt
Leibwache.
„Fesselt den Frevler !" schrie er heiser . „Er lästert uns !"
durcheinander¬
Aufruhr
die Gäste in ungeheurem
während
tobten.
Denn wenn auch nicht alle Zuhörer des Hebräischen mächtig
waren und den Sang wohl zuerst für ein Kampflied gehalten
hatten : soviel wurde ihnen bald aus der wilden Erregung des
Sängers klar , daß es eines dieser ungezügelten Rachelieder fern
mußte ; und am Schluß die leidenschaftlichen Fluchschreie ließen
keinen Zweifel aufkommen.
Wahnsinn war das ! Frevel!
Augen neben Uragu - bekamen das
Die phosphoreszierenden
grünliche Glitzern eines schönen Raubtieres . Ein pantherge¬
schmeidiger Körper hatte sich schon während des Liedes von den
Polster ausgereckt . Die Augen saugten sich fest an dem Jüng¬
ling . . . geweiteten Blickes , in seltsamem Erstaunen.
Bei der Herrin Aschtüreth ! Der spielte um sein Loben!
Und —
Hazael war schön! . . . Schön und schlank und
-dieser
|
heiß !
und
kühl . . . dem
Vaters
Schöner al s Sinschar , der Aufseher ihres
Stunde
blutheiße
manch
—
geschenkt
Küsse
ihrer
sie die Glut
sie des Spielzeuges müde war und es von sich stieß.
-bis
Aber dieser dort ! ! . . . Sein Antlitz war eine einzige weiße
Flamme . ,
Stolzer Hasser — wie mußt du lieben können ! . , ,
Ja , es lohnte sich . . .
Wie Brände fielen seine Worte in ihr Blut — peitschte
es . . . eine Lohe flammenden Begehrens schlug daraus . . .
Die Leibwache hatte den erschöpft Zusammengebrochcnen
schon hochgerissen . Nun stand er geifterbleich da , kam zu sich —
sah mit irren Augen blicklos umher.
und Esron dem Gastgeber zu
Und schon stürzten Joatham
Füßen : „Erbarmen , Herr ! Er war seiner selbst nicht mächtig!
Der Eifer für Gott riß lyn hin ! . . . Herr , es ist ein uraltes
und gilt den . . . ja , den Moabitern!
Lied von David Nicht euch. Herr ! Hazael wußte nicht, was er tat ! Er war von
Sinnen !"
(Fortsetzung folgt .)
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besuchen zu können . Vorerst aber will ich einiges aus seinem Leben und Treiben berichten.

*V # .

i& i' A

&W =

I' /

Er war vor einigen
Kochen bei mir und hat
sich verabschiedet — er*
David Springer , zwan¬
n
zig Jahre alt , geboren
und ausgewachsen
in
Berlin und nun , wäh¬
rend ich diese Zeilen
schreibe , bereits
angelangt
im Lande seiner,
unserer Väter , wo er ein Geschäft gründen
wird - - ein Geschäft , sage ich euch, aber
davon
soll jetzt noch nicht die Rede sein.
Sein
letztes Wort an mich war die Bitte,
gelegentlich mal über sein Leben zu schreiben.
Ich
versprach
es
ihm : „David , du bist
eines meiner besten Themen , viel zu gut für
mich. Dein Leben schreit nach einem Dichter , der
ich nicht bin ." Da wurde er rot wie ein Mädchen,
dem man eine Schmeichelei gesagt hat und
sprang davon.
Aus Triest sch.'ieb er mir eine Ansichtskarte,
auf der u. a . stand : „Was Sie mir zuletzt vom
Dichter und mir gesagt haben , da darf ich jetzt,
wo ich Europa verlasse , Ihnen eingestehen , das;
ich manchmal selbst einiges von dem erdichtet
habe , was ich Ihnen aus meinem Leben berichten
durste . Sind Sie mir bös deswegen ?" Guter,
lieber David , meine Antwort hat dich gewiß in¬
zwischen in Haifa erreicht . In ihr heißt es:
„Hättest Du doch noch viel mehr erfunden über
Dein Leben !! Niemand wäre Dir dafür heute
dankbarer als Dein Dich herzlichft grüßender hs ."

das janze Malwisch is wie neu ". Ich konnte
nicht widerstehen . Als er fort war , sagte meine
Stütze : „Den Anzug hamse jesehen , der kommt
nich wieder " . Da dachte ich erst daran , daß mir
David Springer
außer seinen Namen und der
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Was mich mit David Springer
zusammen¬
brachte , das war ein Regenwetter und eine ver¬
beulte Hose. Es ist jetzt fünf Jahre her , daß ich
ln der Wilmersdorfer
Straße von einem Regen¬
guß überrascht wurde und , da ich keinen Schirm
hatte , alsbald einen wahrscheinlich sehr bedau¬
ernswerten
Anblick darbvt . — Plötzlich tauchte
neben mir ein fünfzehnjähriger
Knirps auf und
sagte mir , Rock und Weste würden zu Hanse sorg¬
fältig über den Bügel gehängt , leicht wieder ihre
Fasson bekommen , denn der Anzug sei, das sehe
er , aus einem vorzüglichen Stoff , aber die Hose,
die Hose müsse unbedingt aufgebiigelt werden —
„und das soll ich mal janz ruhig ihm überlassen
und „iewaje ' m".
Der Regen hörte aus , ich begann mich für den
Jungen zu interessieren . Er wich nicht von meiner
Seite und brachte mich bis nach Hause . Er ging
mit in meine Wohnung und ruhte nicht , bis er
meine Hose auf dem Arm hatte . Zwischen Tür
und Angel drehte er sich um : „ Wissense wat?
Ick nehm doch am besten Rock und Weste ooch mit
— det kost' summa summanim
zwee Eier , und
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Und eines Tages legte er , ungefragt , los . Er
erzählte seine Gejchichte, und sie soll hier stehen,
ohne daß etwas hinzugefügt werde.
In einer kleinen Straße der Gegend , wo
Charlottenburg
und Moabit sich berühren , hatte
der alte Springer fein Geschäft . Ich sehe es vor
mir , obwohl ich es nie gesehen habe , denn David
war ein guter Schilderer : schmal das Schau¬
fenster neben einer noch schmaleren Eingangstiir
und über dieser ein Schild : „ Haut - und Haar¬

Davids Eltern waren alt und er ihr einziges
Kind . Ihre beiden „Salons " waren nichts we¬
niger als blühende Geschäfte , aber David war
die Seele davon . Der Altersunterschied
zwischen
ihm und den Eltern , die seine Großeltern sein
können, , hat ihn . wohl früh auf sich selbst gestellt
und früh reif gemacht Er fühlte gewiß schon als
Kind , daß er den Alten helfen müsse. Er pflegte
von ihnen zu sagen , sie seien aus Friesland nach
Berlin gekommen , aber Kleinstädter
geblieben,

In einer Meinen Strasse hatte der alte
Spt inger sein Geschäft . Lehrling und
Gehilfe war David
Erinnerung
an sein ehrliches Gesicht nichts zu¬
rückgelassen hatte , nicht mal seine Adresse . Aber
ich wurde nicht ängstlich : der Junge war „ gold¬
richtig " . Und wirklich brachte er mir am nächsten
Tag das Meinige zurück, an dem ein Wunder¬
werk der BUgelkunft vollbracht war . Für „zwee
Eier ".
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Dann wurden Fritz und Walter ins Kontor mitgenommen.
Der Vater war heute sonderbar . Ein trotziger Uebermut schien
ihn zu befallen . Gerade heute wollte er seinen Söhnen nur das
Beste bieten . So rief er plötzlich , als sie an der Haltestelle der
Pferdebahn warteten , eine Droschke heran . Erster Klasse ! Fritz
beherrschte sich nicht — er jauchzte , und Papa zog ihn gerührt
an sich. Das war eine Fahrt ! Wenn Marianne
jetzt die drei,
die ihre Herzensnot umkreiste , beisammen gesehen hätte ! Lohnte
sich das Leid des Lebens?
Im Kontor gab es dann viel Interessantes . Das Personal
ahnte , was den Hintergrund dieses plötzlichen Besuches bedeutete,
aber man freute sich an den netten Jungen und vor allein an
dem Stimmungswechsel
des Prinzipals , iöiit Bangen hatte man
seiner Rückkehr entgegenaesehen . Nun erschien er zwischen den
Söhnen und spiegelte sich in der Freude , die alle , vom Prokuristen bis zum jüngsten Lehrling , an seinen Sprößlingen
hatten.
Sogar Fräulein
Bethge , die hübsche Buchhalterin , taute heute
auf und verlor ihre selbstbewußte Strenge . Boi ihr war nie
etwas zu machen gewesen , sie kündigte , sobald der Chef die
Grenze überschritt . Nun glaubte er sie aufs angenehmste ver¬
wandelt . Aber die Anwesenheit der Kinder brachte es auch mit
sich, daß Hans Kafunkel zum ersten Male beherrscht blieb . Er
gefiel sich in der Rolle des glücklichen Vaters und wohlwollenden
Vrotgebers.
Am Spätnachmittag
mußte noch tüchtig gearbeitet
w "rden.
Mit neuem Respekt sahen Fritz und Walter , wie ihr Vater
persönlich zugriff . Im Furor der großen Expedition schonte er
seinen schönen Anzug nicht und vergaß die Schläfenlöckchcn . Er
konnte wirklich noch arbeiten , alles ging wie am Schnürchen,
und schließ .ich, als die Hausdiener mit den Kisten abzogen , sah
der gepflegte Prinzipal ganz zerzaust und verstaubt aus.
„So , Kinder !" rief Hans Karfunkel
aufgeräumt
„Jetzt
machen wir uns sauber , und dann essen wir Wiener Würstchen
bei Niguet , und wißt ihr , was wir dann noch tun ? Dann kucken
wir uns die neue große Pantomime
im Zirkus Renz an ! Die
soll fabelhaft sein !"
Es wurde die Apotheose dieses denkwürdigen Tages . Wiener
Würstchen bei Niquet , dann Renz ! Ein Traum!
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Auf diesem ungewöhnlichen
Wege wurden
wir , David und ich, Freunde und blieben es
fünf Jahre lang — bis zu seiner Abreise nach
Haifa , wo ich ihn in nicht allzu ferner Zeit hoffe

Berta

DEM ALTBERLINER

Nachdem unsere Bekanntschaft geschlossen war,
kam er jede Woche ein - oder zweimal zu mir , um
sich nach Arbeit umzusehen . Bei seinem dritten
oder vierten Besuch mußte er im Flur eine
Viertelstunde warten . Als ich dann hineinkam,
um ihn zu mir hereinzuholen , was sah mein
Auge ? David , der kleine ( Hab ich schon gesagt,
daß er sehr klein war ? ) , hing mit Nadel , Faden
und Fingerhut
an meinem Paletot und nähte
einen Knopf fest. Bei dieser „Schwarzarbeit"
überrascht , wurde er rot wie ein ertappter Dieb.
Dieses Rotwerden war reizend an ihm , er wurde
oft rot und sah dann aus wie ein fünfjähriges
Kind.
Davids bezeichnendste Eigenschaft war , daß er
auf Fragen keine Antwort zu geben und ihnen
auszuweichen pflegte . Dafür aber sagte er , was
er sagen wollte , ungefragt und in fließender,
allerdings von eigenen Fragen reich durchsetzter
Rede . Dieie Fragen waren immer an ihn selbst
gerichtet , er war streng mit sich und ermahnte sich
mit den Fragen zur Vollständigkeit
und Ge¬
nauigkeit . Das war nun einmal so seine Art.
Sie wirkte komisch genug bei diesem Jungen , der
nicht wachsen wollte , sondern bei aller Rührigkeit
seines Wesens ein Kind blieb.
Unsere geschäftlichen Beziehungen dehnten sich
rasch aus . Was zu bügeln oder auszubessern war
an Kleidung , das stöberte er aus . Etwa mit der
Frage : „Wie sieht denn der Frack von Herrn
Doktor aus ? Keene Morten oder dergleichen ?"
Aber es blieb nicht nur bei den Kleidern . Er bot
alsbald Odol , Zahnpasta , Zahnbürsten und an¬
dere Toiletteartikel
an . David Springers
Ge¬
schäft verbreiterte
sich. Nach dem warum und
wieso gefragt , winkte er ab : „Det wern 'se schon
nochmal hören ".

pflegssalon " . Der Leser staunt ? Nun ich habe
auch gestaunt , als ich hörte , daß Daniels Vater
nicht etwa sin Schneidergeschäft , sondern einen
Friseurladen
betreibe — einen Friseurladen mit
zuerst einem Lehrling und dann einem Gehilfen.
Lehrling und Gehilfe war natürlich niemand
anders als David , der die einschlägigen Prüfun¬
gen mit Auszeichnung bestand:
Schritt man aber durch diesen Verschönerungs¬
salon hindurch , so kam man an eine Tür , über
der auf einem Täfelchen stand : „ Modesalon für
Herren und Damen " . Hier , in dem zweiten
Salon , war das Reich der Mutter , die schnei¬
derte , flickte, bügelte . David , der Friseurlehrling,
lernte auch bei ihr , und David , der Friseur¬
gehilfe , war auch zugleich Schneidergeselle . Er
war von beiden Handwerken und Künsten be¬
geistert , sprach gern von ihnen , aber noch lieber
war er in ihnen tätig.
Eines Tages brachte er mir einen Anzug zu¬
rück, den er ein paar Tage vorher zum Aufbügeln
bei mir „ erbeutet " hatte . Unterm Arm trug er
einen wachstuchüberzogenen Kasten , dem er sein
Handwe kezeug atnahin , um mir . . . die Haare
zu schneiden . Denn , sagte er , es sei ihm nicht ent¬
gangen , daß meine Haare längst nach der Schere
schrieen . Lieber David , ich stelle dir hiermit so
laut und deutlich , daß du es bis nach Haifa
hören müßtest , das ehrende und lobende Zeugnis
aus : Du hast an mir damals , kaum sechzehnjäh¬
rig , einen Haarschnitt vollzogen , der sich in allen
Kontinenten
und vor den besten Meistern hätte
sehen lassen können . Damals , mein Junge , habe
ich dir aus purer Hochachtung vor deinem Können
und vor deinem Eifer das „Sie " angeboten , du
aber hast es abgelehnt mit den mir unvergeß¬
lichen Worten : „Ick Hab' so 'ne scheene Neijung
for Se — tun Se mer nich' weh !" .
Und dabei wurde er mal wieder rot bis
hinter die Ohren.

&

. . . gab es im Schoss der Familie Springer einen Konflikt

Kapitel.

Albert Henoch kam mit einer wunderlichen Gefühlsmischung
nach Paris . 1870 lag erst ein Jahrzehnt
zurück, Albert Henoch
betrat die Hauptstadt Frankreichs als Sieger , wenn er auch wegen
Kurzsichtigkeit in seinem Kontor geblieben war . Aber er sprach
gern davon , daß Bruder Leo bei Wörth gefallen . Das war sein
Thema in Berlin . In Paris mied er alles Kriegerische , denn er
war sich seiner mittelmäßigen Erscheinung bewußt und täuschte sich
nicht darin , daß man Frau Adele , geborene Schippanowski , ihre
Heimat ain Berliner Alexanderplatz anmerkte . So genügte ihm
das innere Bewußtsein , daß man die Franzosen „verkloppt " hatte.
Sichtbar ließ er nur den internationalen
Fremden werden . Wenn
man ihn mit seiner Gattin über die Boulevards
spazieren sah,
konnte man sich allerdings keinen klaren Begriff von ihm machen.
Das Echteste war sein Zylinder , der „Scholettopp " , auf den Berta,
seine Schwester , geschimpft hatte . Mit der kerzengeraden Röhre
und der winzigen Krampe war er echt pariserisch . Man konnte
sich unter ihm als Franzosen fühlen , wenn man den Mund nicht
aufmachte.
Im übrigen war der gedrungene Fünfziger mit dem erhitzten
Sommersprossengesicht , den unsteten Augen und dem rötlich
grauen Kraushaar
eine recht gewöhnliche Gestalt im Pariser
Fremdenverkehr . Zuweilen streiften belustigte Blicke das sonder¬
bare Paar , da da Arm in Arm mm , mit dem ganzen Nimbus
der Firma Henoch bewaffnet . Es war ein drolliges Größenverhältnis , denn Adele überragte um zwei Kopfhöhen den Gatten . Wie
alle Heuochs hatte auch Albert eine unbedingte Hochschätzung für
seine Frau . Er war stolz auf sie und verwöhnte die geborene
Schippanowski wie ein graziöses Modegcschöpf . Für Adele war
nichts zu teuer . Ahnungslos ging sie neben ihm durch ein sorgloses
Leben.
Sie merkte zwar , daß ihr Mann jetzt sehr nervös war , aber
das war er eigentlich immer , in Berlin, . wo Kontor und Lager,
tu Luckenwalde , wo die Fabrik stand . Wahrscheinlich hatte er viel
Aergcr mit Kltndschast und Personal , auch mit den neuen eng¬
lischen Wedstühlcn , die so schrecklich teuer gewesen . Aber das
gehörte nun einmal dazu . Ganz unmöglich erschien es Adele , daß
der Geschäftsgang schlechter geworden sein könnte . Ein gewisser
Lebensstil war für sie selbstverständlich . Albert war ja auch ein
gewitzter Kaufmann , ein inutiger Unternehmer , jetzt dazu nach
als alleiniger Inhaber
der Fir .aa . Er mußte es freilich doch be¬
zahlen . Keiner seiner Brüder lebte mehr , der letzte, Markus , hatte
eine hilflose Familie zurückgelassen , deren Existenz nun auch noch
auf Albert lag . Dazu Willy , sein einziger Sohn , der das Pulver
nicht erfunden hatte . Den hielt der Vater wohlweislich von seinem
Kontor fern , man wußte nicht recht , ob aus Mißtrauen oder aus
anderen Gründen . S . Henoch L Co ., hatten keinen Nachfolger , die
Zukunft mar ungewiß . Aber wozu darüber lange grübeln ? Das
Ganze ruhte eben auf einem
guten Kopf , und das war Albert.
Jedenfalls
freute sich Adele , daß man endlich auf den Weg
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gekommen war . Paris blieb ja die beste Zerstreuung . Hier fühlte
man sich erst als das , was man wirklich war . Die täglichen Sorgen
wurden vergessen , der Klüngel der habsüchtigen Verwandten.
Adele haßte eigentlich Alberts Familie , weil sie ihr soviel von
seinem Leben wegnahm , aber auch sie konnte es nicht entbehren,
daß man ihr huldigte und um ihre Gunst warb . Es war durchaus
nicht immer so. Alan hatte zum Beispiel den hartnäckigen Stolz
der Lewalds hinlänglich kennen gelernt , und in Markus Henochs
Kindern regte sich schon eine kecke Opposition.
„Gott sei Dank , mal was anderes " , sagte Adele , als man das
„Grand Hotel " betrat . „Woran denkst du denn . Albert ? Bist du
noch immer in Berlin ?"
Er zwinkerte mit seinen unsteten Augen . „Nee , Mäuschen!
Nee ! Bin schon in Paris ! Spaß , ob ich in Paris bin ! Jetzt machen
wir uns fertig , und dann kommt der erste Bummel ! Abends
Montmartre ! Du wirst was erleben ! Mir ist nur noch was ein¬
gefallen . aber das ist ja auch in Ordnung ! Manasse Lewald hat
die Schlüssel !"
„Ist denn der alte Mann wirklich zuverlässig ?"
„Auf Ihnen
gesagt , Herr Lehrer ! Du kennst doch die
Geschichte?"
„Erzähl ' mir jetzt keine Geschichten, sondern komm !"
„Mein Schwager ist ein Kissen , wo du den Kapp drauf legen
kannst ! Ein Chammer ist er , im eigenen Interesse , aber tadellos
als Beamter ! Wenn ich ihn nicht hätte , wäre aus der ganzen
Reise nichts geworden !"
Adele stand vor dem Spiegel und besah sich mit ihrem neuen
Hut . — „Offen gestanden , ich verstehe nicht , was du an dem kleinen
Puckel hast ."
„Das verstehst du eben nicht ! Er ist von einer Diskretion*
..Na , ja . Da gäb ' es auch Ansehnlichere und Jüngere ."
Sie stiegen die Treppe hinunter . Albert trieb jetzt zur Eile.
Er wollte auf ein -anderes Thema kommen.
„Paris !" rief er emphatisch , seinen Zylinder lüftend . „Es ist
dost eine fabelhafte Stadt ! Weißt Du . wer tatsächlich der einzige
Mensch wäre , außer dir natürlich , mit dem ich hier zusammen
sein möchte ?"
„Nah ?" fragte Adele uninteressiert , indem sie den Verkehr an
der Großen Oper betrachtete.
„Hans Karfunkel ! Auf Ehre , Mäuschen !"
„Das Großmaul kann ich nicht ausstehen . Außerdem zankt ihr
euch doch immer , wenn ihr Skat spielt ."
„Macht nichts , macht nichts ! Der Mann hat Pli ! Der Mann
hat Temperament ! Hier in Paris wär ' er am Platze ! In Berlin
verstehen sie ihn nicht !"
„Und wie er seine arme Frau behandelt . Marianne soll doch
jetzt zu ihren Eltern gelaufen sein, von den Kindern weg . Das
hat doch Willy von einem Pensionär bei Lewalds ."
„Marianne
versteht ihn erst recht nicht . Marianne ist ' ne hoch-
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er selbst aber sei ein Großstädter und ein mo¬
derner Mensch. '.Was er aber den beiden Eltern,
neben seiner doppelten Fachausbildung , am
meisten zu danken hatte , das war die frühe Der
trautheit mit der hebräischen Sprache.
Wenn einer zugleich Friseur und Schneider
ist, so pflegen ihn bekanntlich die Friseure für
einen guten Schneider und die Schneider für
einen guten Friseur zu halten . Das roar bel
David anders . Die Mutter lobte sein Talent als
Schneider , der Vater reklamierte ihn für das
Fach der Friseure . Das erzählte David nicht ohne
Äolz und nicht ohne Erröten.
Schon früh sah der schmächtige und flinke
Junge ein, wohin er als jüdischer Handwerker
gehöre : nach Palästina . Er besaß, wohl auch
anderen gegenüber , die Redseligkeit und die
Fröhlichkeit (einer beiden „galanten " Berufe , des
Barbiers und des Schneiders , und erlebte damit
wohl manche Enttäuschung bei Andersgläubigen.
Ein so naives Kerlchen wie David , mußte dar¬
unter besonders leiden . Ueberdies wollte er nicht
warten , bis die beiden „Salons " der Eltern ganz
auf den Hund waren , darum wehte er schon früh
seine Hoffnung und seinen Glauben auf Palä¬
stina. Wer hätte ihn darin nicht bestärken sollen?

y-

Als die Möglichkeit der Uebersiedlung ins
Land der Väter immer näher rückte, gab es im
Schoß der Familie Springer einen ebenso rühren¬
den wie komischen Konflikt . Ich kann davon nur
-so berichten, wie David mir davon berichtet hat.
Er war ja inzwischen ein „junger Mann " ge¬
worden , und wieviel Belächelnswertes er selbst
an sich hatte , soviel Neigung und Begabung
entwickelte sich in ihm , seine Rebenmenschen und
also auch seine Eltern leise zu belächeln. David
war auf dem bestem Wege, aus der Kindheit
gleich in die Haltung eines alten , weisen Juden
hinüberzuwechseln . Diese Uebergangslosigkeit und
diese frühe Mischung von Naivität und Skep,is
ist nicht selten bei Kindern alter Eltern.
Ich lasse also David erzählen : „Die Mutter
sagt, drüben braucht man keine Friseure , drüben
sollen sie Bärte tragen wie einst unsere großen
Vorfahren und sich die Haare wachsen lassen, bis
sie ihnen auf die Schultern herunterfallen wie
den Erzvätern , Propheten , Priestern und Kö¬
nigen . Und die Frauen sollen Scheitel tragen,
wie sie, die Mutter , und alle jüdischen Mütter
früher , oder, wenn sie jung sind, werden die
, die ihnen der Schöpfer ver¬
Locken sie schmücken
liehen hat und nicht künstliche — das ist ein
Greuel . Aber Kleider werden sie alle brauchen
— Arbeitskleidcr , Schabbeskleider , dicke und
dünne , feine und grobe, wie es sich gehört . Aber
was sagt der Vater ? Me stellst du dir unser
Land vor , dumme Frau ? Das ist doch nicht so
geblieben , wie vor zwei-, dreitausend Jahren,
das ist ein pickfeines, ein modernes Land ge¬
worden. An Schneiderei und dergleichen werden
viele gedacht haben , die schon drüben sind, denn
jüdische Schneider gibts genug in aller Welt und
mehr als genug , wö noch dazu das meiste aus der
Fabrik kommt. Aber ein jüdischer Friseur — nach
dom wird man schreien, zu dem wird man laufen,
denn Friseurarbeit ist noch gute, gerechte Hand¬
arbeit , Harrdwerksarbeit — da kann keine Fabrik
hineinpfuschen, das ist noch eine Kunst, und, Gott
sei Dank, David ist ein Künstler in seinem Fach
— verstehste, Mutter ?"
Sie verstand natürlich nicht und wollte nicht
verstehen, denn ste wollte gerade ihre Mitgift
an den Sohn im Heiligen Land fortgesetzt und
fortgepflanzt sehen, und das gleiche wollte
der alte Springer . David hielt mich über die
einzelnen Stadien dieses Streites auf dem Lau¬
fenden. Einmal sagte er dazu : „Ick werde woll in
Erez Schafe scheeren und Kamele büjeln , damit
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dem kleinen Jungen an . daß er
ging hinüber ins jüdische Land , um dort zu und man merkte
Frau ein großes , majestä¬
einer
arbeiten , um dort als einer unter vielen fein als Idealbild
sah der zu dienen er sich
sich
vor
Mädchen
tisches
Leben zu machen. Was alles er an Plänen
Gefühl , er fei schon ihr
das
nicht
hatte
darf
ich
Ich
denn
,
sehnte.
Ganz groß wuchs der Kleine in den letzte» wälzte, will ich nicht erzählen
Sklave , ehe er sie kannte.
bei
mich
mutz
Ich
.
schwatzen
Schule
der
aus
Monaten und Wochen seines Hierseins auf . Köst¬
meinen sehr bruchstückhaften Beschreibungen
licher kleiner Knabe David , wie Milch und Honig
Möge ihm der Himmel bei seiner Wahl bei¬
seines Wesens an ein Wort von ihm halten : „Ick
floß die Rede über Vergangenheit und Zukunft
hs.
...
stehen!
bin nicht bloß Friseur und Schneider , ick bin ooch
von deinen Lippen . Die ganze alte selige Narr¬
Mensch" . Mit solchen Sätzen trumpfte er nicht
heit der Barbier , und der Schneiderzunft , gesalbt
mit ein paar Tropfen Berliner Humors und jü¬ auf, sondern er sagte, ja , er lächelte sie vor sich
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discher Selbstironie , war in dir erwacht. Die hin, halb Kind , halb Greis . Dieses Menschliche,
war
,
elterlichen Salons " waren aufgelöst und die eine Mischung von Keßheit und leiser Art
Bemidbar
Eltern in ein jüdisches Altersheim übergesiedelt. Davids größter Charme , und das ist für mich
und
Gedeihen
sein
an
ich
warum
,
Grund
der
auch
ab¬
ein
Heim
David vermutete , daß in jenem
Und wenn die Wohnung auf bricht, sollen
Glück im neuen , alten Land glaube.
gerissener Knopf , eine zerbeulte Hose oder gar
die Leviten sie abnehmen. (1,51.)
Für heute will ich meinen Bericht über ihn
ein unrasiertes Gesicht bald zu den umöglichsten
schließen, indem ich nochmals auf seine Eltern
Dingen gehören würden , so wie er seine Eltern
Qa ^u bemettt ein Erklärer Folgendes : der
zurückkomme. Er sprach immer zärtlich über sie, Aufbruch und das Abnehmen stehen nicht nur
kenue. Er glaubte nicht an einen Abschied für
immer, er war fest davon überzeugt , baß er seine voller Achtung und Respekt, aber auch nicht ohne in einem einfachen Zusammenhang , sondern
Eltern alsbald werde Nachkommen lassen — ob Skepsis , und Kritik . — Mein Vater , pflegte er haben auch eine bildliche Bedeutung . Ein Volk,
etwa zu sagen, ist ein alter unverbesserlicher das viel wandern muß, nirgends bodenständig
in einen Mode > oder Friseursalon oder in beides,
Ezesgeber . Wenn er einen Kunden rasiert , hält
wußte er noch nicht.
ist, wird in seiner Entwicklung behindert , leidet
zu
Eltern
seine
er sich für verpflichtet , ihm beim Einseifen , beim
,
erklärte
bereit
mich
Als ich
, in ihm überwiegen schließlich die nega¬
Einbuße
Schaven und beim Abwaschen mindestens je einen
besuchen und mit ihnen über ihn, den „verlorenen
, in geistiger und materieller Be¬
Seiten
tiven
Rat zu geben. Das kommt daher , daß seine Vor¬ ziehung . Deshalb : Und wenn die Wohnung
Sohn ", zu sprechen, wehrte er ab . Das heißt : er
fahren einmal Rabbiner waren . Meine Mutter
ging , wie das so seine Art war , auf ein anderes
aufbricht , sollen die Leviten ste abnehmen.
Thema über . Eine halbe Stunde später ließ er so ist anders . Sie spricht nur das Notwendigste
Vielleicht hat sie sich daran erst mit den Jahren
nebenbei fallen : „Wenn Sie meine Eltern
Mustere die Söhne Levis . . . alles Männ¬
gewöhnt , weil der Vater ihr zu wenig Gelegen¬
kennen würden , war ' ick auch für Sie wie für
liche, vom Einmonatkind an und darüber ,
die Eltern das David ! — ich bin aber stolz dar¬ heit gegeben hat zum Reden . Sie hört gern zu.
sollst du sie mustern. (3,15.)
Ich weiß genau , daß ich darin mehr dem Vater
auf , daß ich bei Ihnen der David bin ".
Auch diesmal wurde er rot , aber dabei streckte als der Mutter ähnle . Aber wer weiß , vielleicht
Die V'nei Jisrarl waren verpflichtet durch
heirate ich mal eine Frau , die mir das Schweigen
und reckte er sich, daß er fast groß wurde.
Verdienst sich ihre Stellung zu erwerben.
eigenes
beibringt , wie es der Vater der Mutter beige¬ Deshalb wurden bei der Zählung nur diejenigen
bracht hat.
Don zionistischer Politik und Ideologie wußte
berücksichtigt, welche zwanzig Jahre und darüber
Auch dabei wurde David über und über rot,
Er
nichts.
gar
rein
nichts,
David
Freund
mein
waren . Erst dann konnten sie den Nachweis
ihrer Tüchtigkeit und Leitung erbringen , wurden
anerkannt und als geeignet für die Zählung
befunden . Bei den Söhnen Levis war die Zäh¬
lung nicht an diese Voraussetzung geknüpft, sie
Und daß es mehr als ihr geringes Leben,
durch Erbschaft bereits den Befähigungs¬
hatten
PICARD:
JAKOB
Daß cs den EINEN galt , um den man stritt.
nachweis erbracht , durch das „Verdienst der
Väter ". Sie , die geborenen Leviten , brauchten
Noch einmal jauchzend hoben sie die Schilde,
zu warten bis sie. zwanzig Jahre alt waren,
nicht
Noch einmal sandten sie der Tuben Ton
in die Zahl der tauglichen Männer
dann
um
Von Berg zu Berg, benommen von dem Bilde
Das nachstehende Gedicht entnehmen wir dem
zu werden . Bei ihnen heißt es"
ausgenommen
Aus
Lohn.
".
Morgen
verheißnen
„Der
Des Heiligtums und dem
letzten Heft der Monatsschrift
, vom Einmonatkind an und
Männliche
Alles
im
diesem Heft wird besonders der Leitartikel
sie mustern.
du
sollst
,
darüber
Mittelpunkt der Debatte stehen: „Eine Forderung:
Zertrümmert barsten eherne Legionen,
(MidraschJ
drohende
die
beleuchtet
Er
"
!
Wissenschaft
schwieg.
Orakel
ihr
mutlos
Ohnmacht
Vor
Gefahr der gegenwärtigen jüdischen Bildungsarbeit
Und den Bedrücker ließ um Asiens Zonen
Alle Gemusterten der Leviten . . . Zwei»
und erhebt die Forderung nach einer jüdisch wissenSchrecken bangen dieser Judenkrieg.
Voll
Aka¬
einer
Art
der
in
die
Gesellschaft,
schaftlichen
undzwanzigtausend. (3,39.)
demie die Forscher zusammcnfassen , die Forschung
pflegen und ausbanen soll . Zwei kunstwissenschaft¬ Noch einmal schien das Dunkel sich zu hellen,
Die Erklärer werfen dü Frage auf , warum
über „Frühliche Aufsätze, von Helen Rosenau
Noch einmal aufzublühn der Väter Kraft
Zahl des Stammes Levr bedeutend kleiner
die
jüdische Architektur" und Paul Wohlfahrt
Gottesleidenschaft,
heiliger
In
sei als die der anderen Stämme . Der
gewesen
„Ekklesia und Synagoge ", beleuchten das Problem
m*
.
Rebellen
göttlichen
des
Mut
vom
Geführt
Ramban bemerkt dazu : Obwohl die Hebräer in
jüdischer Kunst von innen und außen . Paul B o r nveröffentlicht
,
Mizrajim geknechtet wurden und man damit
Hebbelsorscher
bekannte
st e i n . der
Doch feige Zahl und List der dumpfen Horden
neu gefundene Briefe von Hebbels Freund Kuh.
hätte rechnen müssen, daß mit der Zeit ihre Zahl
Und Bruderabfalls lähmender Verrat
geringer würde , trat das Gegenteil ein : Je mehr
geworden.
Verderb
zum
Streitern
den
jäh
Ist
vergessen
schon
Tempel
den
man sie bedrückte, desto größer wurde ihre Nach¬
Wie sollten sie
Und keiner weiß des Helden letzte Tat.
Und wie verwunden haben ihres Stolzes Qual,
kommenschaft. Die Leviten aber wurden zur
nicht herangezogen , hatten nicht
Fronarbeit
Da zwischen Trümmern noch die heiligen Cypressen
Beiher
auf
Grauen
mit
Nacht
die
sank
Da
zu leiden , wurden aber
Mal,
Knechtschaft
der
lebendiges
unter
als
wuchsen
Von einstmals
Und tausend Jahre Nacht wälzt ob dem Volke
auch nicht der B 'rachah teilhaftig : Je mehr man
Die dr-ohende -und -leidgeladne Wolke,
sie bedrückte, desto zahlreicher wurden sie. —
Da ' vor den tauben Götzen svheulichkrochen
mehr.
Rettung
nicht
Ewigkeit
in
sei
Als
Beschweifte Helme, deren Übermut
Schon fahr Um Jahr ohnmachtig,Poi (-~'sn
-WOCHEN KALENDER
Und Flucht und Blut und angstgelöste Tränen,
Der gläubigen Herzen trieb zur Wut!
Der Sklavenschmach wehrlos erlittner Fluch
Äadbaty -Äusgang
Ließ die Verzweiflung immer wieder wähnen,
Hamburg . . . . 21 .47
Noch spürten sie in ihren starken Armen
Berlin . . . . . . 21 .17
Es sei des Leids um den Erlöser nie genug.
Den letzten großen Hasmonäersieg,
Königsberg/Pr . 21.08
Sonnabend
Als sie von keinem Heiden je Erbarmen
21.11
Leipzig .
Breiten,
Jjar
und
29.
hin
Länder
die
immerfort
Nur
BreSlau . . . . . 20 .52
Gefleht und Opfer trostreich wieder stieg . . *
Juni
.
I
20.54
München .
Gleich wie ein Licht in erdentiefem Schacht,
.08
21
.
.
.
.
Stuttgart
Zeiten.
die
Leuchtet der Held herauf
Und als vor Not die Hoffnung fast versagte,
Frankfurt/M . . . 21.25
21.32
Von seines Namens Klang sind sie bewacht.
Köln .
Kam irgendher , von dem Geheimnis voll,
wagte
gläubig
der
Der Sohn des Sterns gesandt,
Voller auch die verstreuten Stimmen
Sonntag
Noch einmal sie zu führen kühn und toll.
1. Siwan
vwi vtn
Noch lebend nur aus ihrem Priestertum,
Juni
2.
schliefen,
nicht
und
aßen
nicht
gehetzt
sie
Wenn
Rehen
und
Vieh
Sie brachen auf und ließen
Blieb er als Traum von Freiheit und von Ruhm.
Und icußten ihre Heimat kämpfte mit
den Alten die richtije , landes - und stanbesjemüße Freide mache" .
ick

Bar-Kocheba

I

riefen,

und mit den alten Lasten aufzuräumen , war ihm nicht gegeben.
Der einzige Weg, sich über die Wirklichkeit zu erheben , war für
ihn die Musik, freilich in einer Ausübung , die Willys Begabung
nuu ez uh uei .ueiuiuujunuug , zu willen uno zu
entsprach und Bernhard zum Spott reizte . Willy war mit Feuer¬
schweigen. Aber es mußte fein. Er brachte es sogar fertig , den
eifer Mitglied eines Orchestervereins . Er versäumte keine Probe
er
wieder unauffällig zuzukleben.
dem
in
,
Schicksalsbrief
Instrument
das
aber
,
fleißig
und übte 'auch zu Hause
Albert kam, verjüngt und wohlgelaunt , er trällerte aus der
sich seelisch ausgab , war die Pauke . Diese hatte zwar eine wichtige,,
Operette „Madame Angot ", die er in Paris gehört hatte , und
zuweilen entscheidende Aufgabe im Orchester. Doch etwas
enosien, fühlte sich Willy nicht
Wahrend seine Eltern Paris ger
der
Auch
.
stellte eine Flasche Benediktiner auf das Pult seines Schwagers.
an
einmal
Komisches haftete dem Paukenschläger nun
Mc '
'
Mensch,
jl im
im eigenen Reich. Er war ein untersetzter
weniger wohl
Dieser Likör war Manasses stille Sehnsucht, für ihn natürlich un¬
Vater witzelte darüber und kopierte seinen eigenen Sprößling,
durch ererbte Kurzsichtigkeit unschön, aber das Henochsche Selbst¬ wenn er kurzsichtig vor den Roten saß und fieberhaft Takte zählte,
erschwinglich. Unter dem Druck seiner heimlichen Sorge berührte
bewußtsein war bei ihm gesteigert , er sah das Leben nur von plötzlich mit der Rechten zuschlua und mit der sinken affenartig
ihn der neue Gunstbeweis doppelt . Er verlor fast die Beherrschung.
dieser Seite . Obwohl Willy ganz auf der Linie seines Vaters
— „Du hast an mich gedacht? Ach, Albert , daß du in Paris an
das noch vibrierende Paukenfell berührte.
mich gedacht hast . . /
blieb , neigte er doch zur Rebellion . Die Eltern ließen den schwieri¬
Immerhin : das menschliche Gemüt gibt sich so oder so. Willy
ger: Jungen laufen.
„Selbstverständlich ! Ich werde mich doch nicht erholen , und
hatte wenigstens diese Entladung.
, alter
Das war es nämlich, was mit einer gewissen Anmut hinter
Eines Abends , als er und Lieschen el.en höchst gemütlich im andere Leute kriegen nichts ! Also, laß ' dir 's schmecken
dem dicken Willy stand. Lieschen Vogt , ein sehr hübsches Chor¬ elterlichen Eßzimmer saßen, von Butzenscheiben und gotischer Schwager . Gib nicht zuviel davon ab . Kostbarer Stoü . Und was
gibt 's Neues ?"
mädchen vom Walhalla -Operettentheater , hatte er der Kunst ent¬
Schnitzerei umgeben, kam ein Telegramm . Es war aus Paris und
zogen. Er lebte seit Jahren in glücklicher Gewissensehe mit ihr,
„Aufträge leider noch immer nicht."
meldete die Rückkehr der Eltern . Heute noch, gegen Mitternacht,
und ein Junge war auch schon vorhanden . Ob dieser neue Träger
Kopf
über
Hals
es,
hieß
Nun
sein.
„Das kann ich mir denken! Ich muß mal wieder persönlich zu¬
wü' d".n sie in der Bendlerstraße
des Namens 'Henoch jemals in seine Rechte eingesetzt würde , war
reißen , in die kalte
Bett
dem
aus
Prosper
War jemand aus Luckenwalde hier ?"
Veit
packen!
armen
den
,
davon
sehr zweifelhaft . Für ihn konnte es ein Glück fein, wenn es n i cht Nacht hinaus und nach Eharlottenburg zurück. Bald fuhren
. Herzfeld hat geschrieben. Die Reparatur der Webstllhle
„Nein
geschah, doch Lieschen, seine Mutter , lebte noch in dem Glauben,
Arbeit,
nötig ."
schwere
dringend
noch
ist
hatte
Willy
und
,
davon
Kind
Mutter und
daß er gleich hinter Mendelssohn und Bleichröder kommen würde.
einen sonderbaren
dabei
hielt
! Habe ein Vermögen an das Zeug gehängdl
Er
.
schon?
verwischen
„Jetzt
zu
Spuren
ihre
Sie weinte oft über ihre unerfüllten Hoffnungen , und Willy ver¬ Monolog : „Verdammter Traum ! Wann kommt man endlich zur Fenchel hat mir garantiert —“
liebte sich dann noch mehr in sie.
Manasse wandte sich ab und kramte in Briefsc
Ruhe ? Die Schmarotzer haben es besser, als der eigene Sohn !"
Die Eltern waren in Paris . Aus dem kleinen Haushalt in
„Wenn ich nicht irre — da ist etwas von Fenc
In einem ganz anderen Aufruhr der Gedanken sah Manasse
Eharlottenburg zog er Lieschen und Veit Prosper — diese be¬
' du den Brief nicht aufgemacht ?"
Lewald Albert Heuochs Rückkehr entgegen . Sein Schwager kannte
sonderen Vornamen trug sein Söhnchen — in die Bendlerstraße.
war bei diesem alten
ihn — der größte Vertrauensbeweis
Zwei positive Kräfte beherrschten außer Lieschen und Veit
fertig , an allem , was
es
brachte
Manasse
.
ungefährlich
Beamten
Prosper den dicken Willy : fein Haß gegen Vetter Bernhard und offen dalag , ruhig vorüberzugehen . Wenn der Chef zurückkam,
fein musikalischer Ehrgeiz . Bernhard , des verstorbenen Markus
nachher die halbe Arbeit ."
fand er die Dinge , wie er sie verlassen hatte . Aber ein Brief war
Henoch Sohn , war fünf Jahre jünger als Willy , aber die schwere
Er summte noch „Mit Fischen in der Halle saß einst Madame
diabolischer Brief , der den alten Buch¬
wahrhaft
ein
gekommen,
stand
Er
aemacht.
'
Krrtiker
trotzigen
einem
zu
ihn
wurde aber während des Lesens still. Manasse war in¬
Kindheit hatten
getäuscht. Er glaubte ihn öffnen zu dürfen , der Absender Anaot ", hinausgeaangen . Als er wieder eintrat , sah er, daß Albert
abseits und rüttelte an Familiengrößen . Mit Mutter und halter
zwischen
gehörte in sein Ressort, doch was er dann , an harmlose Mit¬
Schwestern von Onkel Albert abhängig , trachtete er nur danach, teilungen geknüpft, las , war niederschmetternd . Es bandelte sich den Kopf in die Hand stützte.
die Fesseln abzuwerfen . Das konnte zwar noch lange dauern , und
„Ich muß nach Luckenwalde. Da gebt sonst aller drunter und
um eine dunkle Mittelsperson , di . für Albert Henoch tätig war.
. Besonders
bis dahin hatte Bernhard manche Bitternis zu schlucken
auf von obskuren Verbindlichkeiten , die heillose drüber . Die Chamaurim haben keine Ahnung . Ich verbinde gleich
fein Vetter Willy sah auf die Verarmten der Familie , die von Ein Chaos tat sich
was anderes damit . Glaubst du, daß man jetzt das Grundstuck in
feinem Vater lebten , herab . Er spürte zugleich die verächtliche
Halle verkaufen kann ?"
Kritik der anderen . Es zog eine neue Zeit herauf , die Auflehnung
„Die Zeit ist schlecht für Immobilien ."
der sozial Benachteiligten , der Kampf der Persönlichkeit mit der
sich als veraltet und
ja , na ja . . »"
erwiesen
„Ra
Maschinen
Die
.
bedeutete
strophe
Gesellschaft. Bernhard Henoch stand schon als Siebzehnjähriger
Ma¬
verstand
Run
.
werden
gebucht
Verlust
konnten jetzt schon auf
„Außerdem ist das Grundstück noch immer nicht trocken gelegt ."
inmitten dieser Bewegung . Er wehrte sich gegen eine Dankbarkeit,
Run ahnte er die dunklen Hintergründe feines
manches.
nasse
Bernhard
auch
war
gelegt ! Bin ich 'ne Kinderfrau ? Ich habe dich gefragt,
Allerdings
.
„Trocken
verdankte
selbst
sich
die das Beste
Schwagers.
ob man das Grundstück verkaufen kann. So oder io — was hab^
in einem tiefen Irrtum befangen , denn feine Mutter hatte es von
ch von dem Dreck?“
jeher in ihn hineingetrichtert : „Onkel Alber * tut nur feine Pflicht.
Aber was war zu tun ? Er mußte schweigen. Albert durfte
1sind natürlich etwas anderes ."
ein
auf
ja
lief
„
Alles
Verlustverkäufe
1
.
Wir haben zu beanspruchen , was der Bruder meines Mannes für
hatte
nicht wissen, daß er den Brief gelesen
?"
Hause
zu
's
nichts
geht
Wie
.
sollten
uns tut . Du kannst dich ganz frei fühlen , Bernhard ."
damit
Leute
Die
Schluß
.
,
„Alfo
hinaus
Weit
der
Komödienfpiel vor
„Danke . Alles in Ordnung ."
merken. Das war der oberste Grundsatz. Manasse versuchte sich
Wütend lachte Willy , wenn er diese Ileberzeugung spürte . Aber
(Fortietzmig folgt.)
Mn
tonntk
er
seine Gedanken waren nur schwach, er konnte sich nicht klar werden,
KoA
heller
ein
ja
r
w».
Albert
.
beruhigen
selbst zu
anständige Person , aber sie hat immer Ideale zu verkaufen.
Möchtest du mit Schiller verheiratet sein? Na , also !"
„Du hast Ideen , Albert . Aber komm. Wir wollen in das Eafö
an der Madeleinekirche . Da sieht man die Leute am besten. Da
trinkt man einen Apparativ ."
„Aperitiv heißt es, aber das macht nichts. Du lernst schon noch
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von den Juden übernommen und bei¬
behalten wurden. So erließ Elijahu Misrächt in der ersten Hälfte des 16. Jahr¬
hunderts an die nach der Türkei aus-

S

ewanderten
sephardischen
Juoen weiter
ein Verot,
das chorrockartige
Gewand
zu
tragen, wogegen die Sepharden geltend
machten
, daß sie dieses Gewand von den
„Die Zierde Gottes sind die Menschen
, die Dagegen bevorzugten sie dunkle, meist schwarze Vätern
übernommen hätten, und es des¬
Zierde des Menschen ist seine Kleidung."
Farben; so liest man in einer Kleiderordnung halb ihr gutes Recht sei, ein solches Ge¬
Dieser Ausspruch kennzeichnet das Verhältnis aus der Hofmark Fürth: „Heutzutage ist die
zu tragen.
der talmudiscken
Zeit des Judentums zu schwarze Färb unter dem jüdischen Volke am wand
Aber
nicht nur geistliche
, sondern auch
den Fragen der Kleidung, mit denen sich unser meisten beliebt. In einer anderen Quelle, in militärische
Kleider
übernahmen
die Ju¬
Schrifttum vielerorts befaßt. Das Zeitalter des der zugleich auf die eigentümlichen Judenkappen den,
so z. B. in einem Teil des Morgen¬
Talmuds erstreckt sich über einen so langen
landes.
Zeitraum, daß es nicht möglich ist. Die
Maimonides vertrat die Meinung, daß
Trachten der Juden aus diesen Jahr«
man
den Nichtjuden in der Kleidung nickt
Hunderten unter einem einheitlichen Bllckähnlich sein dürfe. Das wurde später so
punkt zu betrachten
. Jedenfalls ist festaufgefaßt, daß es einem Juden nur dann
mlstellen
, daß die Kleidung der Juden in
untersagt
sei, die Kleidung eines Nicht¬
den nachbiblischen Zeiten weder rein
juden
zu
tragen,
wenn sie ausdrücklich als
jüdisch war, noch rein orientalisch
, viel¬
spezifisch christliches oder moslimisches Ge¬
mehr dem kulturellen Charakter jener
wand gekennzeichnet sei.
Jahrhunderte entsprech
"nd eine Ver¬
Die frühen Abbildungen von Juden in
mischung griechischer
, römischer
, persischer,
Deutschland lassen keine Unterschiede
Disputation zwischen jüdischen Gelehrten
arabischer
, ja sogar keltischer Formen dar¬
gegenüber
der
Tracht
der
Bürger
erkennen,
(Augsburg 1530)
stellte. Der Eelehrtenstand war von vorn¬
nur wirken sie zugleich im Vergleich zu
herein durch eine besondere Kleidung aus¬
der Gewandung der Umwelt etwas alt¬
gezeichnet
; der Gebetmantel bedeutete ge¬
Die Mäntel nahmen in mittelalterlicher
modisch
. Aufschlußreich erscheint in diesem Zu¬
wissermaßen ein Gegenstück zur Toga des
sammenhang die berühmte Miniatur des Süßeit verschiedenerlei Formen an. Die in DeutschRömers.
kind von Trimberg aus der Manessischen Lieder¬ land lebenden frommen Juden trugen einen
Geistlicher und Jude
Auch in der Zeit des frühen
handschrift
, die den jüdischen Minnesänger in Tallith, von dem die vier durch die Vorschrift
Mittelalters
kann von einer jüdi>im dem
Heidelberger
Sachsenspiegel
( 13 . Jahrhundert)
seiner Kleidung nur durch den Judenhut und den angebrachten Zipfel abgestreift werden konnten,
schen Tracht im eigentlichen Sinn nicht
Bart von seiner Umgebung unterscheidet
. Zur damit es möglich war, sich des Mantels als
gesprochen werden. Die ältesten bildlichen Zeug¬ von Frankfurta. M. hingewiesen wird, heißt es:
mittelalterlichen
Zeit
trug
der
jüdische
Bräuti¬
Kleidungsstück außerhalb des Gottesdienstes zu
nisse lassen keine Unterschiede zwischen den Juden
„Jetzo tragen die Juden schwarze Mäntel,
und der Umwelt erkennen
. Ebenso kleideten sich schwarze Hute, Kleider gemeiniglich von dunklen gam einen Mantel mit Kapuze wie es von den bedienen. Im Sefer Minhagim aus dem 13.
Farben und um den Hals einen Ueberschlag Geistlichen über dem Ordensgewand getragen Jahrhundert heißt es : „Gute Aufführung ist es
im Orient die Juden wie ihre Umgebung.
wurde. Das Gewand der Braut hieß„Sargenes": für jeden Israeliten , daß er keine Pracht¬
von leinen Tuch".
ein weißer Kittel, der in der Hochzeitsfreude an gewänder anlegt . . . sondern nur Kleider
Mit dem Mohammedanismus
trat da¬
Es kam jedoch auch vor, daß Gewänder, die Trauer und Tod gemahnte. Ferner trug die der Demut, der Bescheidenheit
bei in dieser Beziehung ein Wandel ein. Der
, Kleider von Men¬
, die sich zu gering achten, um Genüsse dieser
Kalif Omar verordnete im Jahre 634 „zur Wah¬ mit der jüdischen Ueberlieferung nicht das min¬ Braut einen Mantel mit Pelzwerk, der„Kürsen" schen
Welt zu yaben . . ." Ferner heißt es, daß die
rung der Reinheit des Glaubens, um Ver¬ deste zu tun hatten, wie der geistliche Chorrock, genannt wurde.
Kleider auf Stolz und Ueberhebung des Herzens
mischung und Verwechslung der Ungläubigen
Hinweisen
, weshalb unsere Vorfahren an ihrem
mit den Gläubigen zu verhüten", daß alle Nicht¬
Mantel auf der linken Seite keinen Aermel zu
mohammedaner durch einen Gürtel, eine Kopf¬
machen pflegten und sich auch nicht mit gestreif¬
binde und eine Naht am Oberkleide oder auf
ten, verschiedenfarbigen Gewändern umgaben.
den Schultern gekennzeichnet sein sollten. Für
Soaar am Sabbatb soll die Farbe der Kleidung
die Juden wurde dabei die gelbe Farbe ge¬
bescheiden sein. Ueberhaupt ist die jüdische Lite¬
wählt, für die Christen die blaue. Diese in den
)P'A
ratur reich an Mahnungen zur Bescheidenheit in
mohammedanischen Ländern mehrfach erneuerte,
der Kleidung.
aber doch nie mit aller Strenge durchgeführte
Verordnung wurde alsdann auf die christlichen
Die verschiedenen Verordnungen über die
Länder übertragen; durch die Beibehaltung der
Judenzeichen wirkten bis ins 18. Jahrhundert
gelben Farbe entstand das bekannte mittelalter¬
nach. Vielfach kannre man nur den Judenhut mit
liche Judenzeichen.
Der
Zwang zur
fWUMto
'li
seiner zuckerhutförmigen Gestalt und kurzem
Sondersart erfolgte demnach zuerst in der
herabhänqenden
Rand von weißer oder Orange¬
moslemischen Welt, wie die Encyclopaedia Jufarbe.
Papst
Clemens
vn . führte 1525 einen
daica im Artikel „Kleidung" ihres zehnten
grünenHut
ein. Auf die Proteste der Juden
Bandes (Verlag Eschkol A.-E.) ausdrücklich
hin wurde diese Verordnung zurückgezogen
betont.
, aber
bereits durch Paul IV. im Jahre 1555 wieder
erneuert und 1560 gemildert. Im Jahre 1767
In der Zeit der Kreuzzüge und nachher trat
wurde diese Anordnung für Avignon und den
ln der Behandlung der äußeren Unterscheidung
der Juden der entscheidende Wandel ein. Um
Kirchenstaat noch einmal ohne Ausnahme er¬
Juden und Jüdinnen als solche schon im Gewand
neuert, und dabei blieb es bis zur französischen
zu kennzeichnen
, entstehen zwar, allerlei Vor¬
Revolution. Durch die Macht der Gewohnheit
schriften
, die in den einzelnen Ländern ver¬
trugen die Juden den Hut auch Noch nach der
schieden waren; sie berechtigen jedoch nicht -zu
Aufhebung der Bestimmung freiwillig weiter.
der Annahme, daß die Juden in mittelalterlicher
Die in Oesterreich 1580 erlassene Kleiderordnung
für Juden wurde 1781 in die Bewilligung der
Zeit eine eigene Kleidung besaßen. Unter¬
h $*
schiede machten sich vielmehr dadurch geltend, daß
Gleichheit der Kleidung mit den Christen um¬
die Juden die Kleidung jener Länder beibehiel¬
gewandelt. In Deutschland konnte eine Aendeten, aus denen sie durch Verfolgung und Ver¬
runa in der Kleidung der Juden ebenfalls erst
treibung auswandern mußten. Ebenso war durch
im Zeitalter Moses Mendelssohns herbeigeführt
werden, das auf allen Gebieten des jüdischen
die Vorschrift der Bedeckung des Kopfhaares der
Lebens einen entscheidenden Wandel brachte.
Frau von vornherein eine gewisse Unterscheidung
bedingt.
Er dauerte bis weit ins 19. Jahrhundert
, fast bis
an die Schwelle unserer Tage.
*
Buntfarbige Gewänder, wie überhaupt grelle
Farben waren bei den Juden des Mittelalters
Die Abbildungen sind mit freundlicher Erlaubnis
verpönt. Sie sahen darin etwas Aufreizendes
Jude und Jüdin aus Karamanien (Kleinasien ). Darstellung des 18. Jahrhunderts
des Berlages Eschkol AEi, (Berlin » dem zuletzt erund mieden deshalb solche Stoffe und Gewänder.
schiencuen 10. Band der
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(Nach Bildern im Jüdischen Museum Berlin)
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Jstar nicht aufhörte, seine Hand zu kosen: „Weil meine Tochter ^ Ein Vater sorgte sich um seinen
leidenschaftlichen Sohn.
für dich bittet, Hebräer, magst du ungcbüßt heimgehen
."
„Jäh sein zum Zorn zündet Feuer an zu einem verheerenden
Doch da kam's trotzig von blutleeren Lippen, während Brand!" sagt der Weise. Der Zunge Schlag zerspaltet Knochen!
flackernde Augen die Fürsprecherin maßen— und sie doch nicht Ein Wildbach
, der über seine User braust und tosend hinabstürzt,
anschauten
: „Ich will keine Gnade von einem Weibe!"
richtet nur Unheil an.
Fast lächelte Uragu. Dieser kindische Manneshochmut!
Dieser Sohn selbst aber bohrte seine Augen ins Dunkel: „Ich
Joatham aber rief beschwörend
: „Hazael!! . . . Herr, höre will nicht! Ich hasse sie! . . . Aber mutig war es von ihr, gegen
nicht auf den Verblendeten; er ist fieberkrank
! Herr, ich danke alle aufzütreten. . . Furchtlos war sie immer. Aber ich hasse sie,
dir . Und dir, Herrin!" fügte der stolze Mann mit Ueber- diest Tochter des Scheitern
!"
iiiiiiiiiiiiiTn
windung hinzu.
Susanka. die wieder eine schlimme Nacht durchleuchte und
Der Statthalter befahl: „Laßt ihn frei. — Und du, Knabe, nach Lust rang, trotzdem die Sklavinnen linderndes Räucherwerk
hast
nicht die Freiheit, meine Gnade nach Belieben anzunehmen entzündeten
, seufzte zwischen zwei Krampfanfällen: „Er wird. . .
ROMAN
VON HENRIETTE
BREY
oder zu verweigern! Geh, schlaf deinen Weinrausch aus! Denn ich vor mir singen und spielen . . . wie David vor dem
schwer¬
will annehmen, daß die Geister des Weines deine Sinne ver¬ mütigen Saul" — so hatte die jüdische Sklavin Debora
17s
ihr
wirrten. Morgen hast du vor mir zu erscheinen
!"
einmal
erzählt—.
„Vielleicht
.
.
.
vielleicht.
.
.
werde
ich
dann
Kalt sah Uragu auf den Vater, der sein steifnackiges Haupt
und Bruder nahmen den ganz Verstörten, der nur froh . . . werde das Lächeln lernen."
ln den Staub vor ihm beugte; auf den Jüngling neben ihm, steifVater
den
Nacken zum Danke bog, bei der Hand und gingen nach
Jstar aber kuschelte sich wohlig in ihre Purpurdecken
. „Mor¬
der damals der Spielgefährte seiner Tochter war.
tiefer Verneigung aus dem Saal . —
gen! . . . Du Düsterer! Schöner! . . . Ich will dich das Lächeln
Nein, keine Gnade dem Frevler!
Drinnen ging das Fest weiter. Doch es hatte einen Niß be¬ lehren! Und — vielleichtdie Liebe!"
Doch da geschah zum zweiten Male das Seltsame, daß ein kommen
. Die Fröhlichkeit der Gäste konnte nicht das Geschehene
Weib seinen rächenden Arm lähmte. Wieder bog seine Tochter überdecken.
Die Stirnkettchen und Spangen an Jstars Armen und Fuß¬
Jstar sich zu ihm . . . flüsterte seltsam lächelnd, mit zärtlichem
Jstar aber war aus der Halle geglitten.
knöcheln klirrten leise, da sie im Goldlicht des strahlenden Tages
Mund . . . und dem schillernden Blick, der ihn schon bei Roxane
, der Susankas Gemächer von
Draußen stand sie. Ihr Gesicht brannte fleckig
. Glühende durch den Marmorgang huschte
wehrlos gemacht hatte —
Gedanken krochen wie Leuchtwürmchen hinter der Elsenbein¬ den ihrigen trennte. Und die Hand ausstreckte nach dem purpur¬
Und trotz der finsteren Augen des Vaters schloß Jstar nun stirn. Sie preßte die Wangen an die kühle Glätte der Marmor¬ blauen Vorhang, hinter dem zwei junge Stimmen redeten —
in langen Pausen redeten, zögernd, als suchten sie tastend einen
laut : „Herr und Vater, ich bitte dich, laß Gnade walten! Dieser wand.
lang verschütteten Weg: eine zarte verschleierte
, und eine männ¬
Jüngling ist edelgesinnt. Ein Nicdriggeborener würde nicht
Hinter geschlossenen Lidern glimmerte es auf . . .
liche von dunklem Wohllaut.
knirschen in Ketten! Ueberlaß mir die Sühne für diesen Frevel.
Jstar trat in das Gemach ihrer Halbschwester Susanka, schickte
Und — die soll sein: Da er so gut die Harfe schlägtsoll die Sklavinnen hinaus — hockte auf dem buntgefleckten
Jstar war über Nacht anderen Sinnes geworden— wie so
Tiger¬
er . . . morgen und viele Tage meine Schwester Susanka mit fell zu Füßen des Ruhelagers nieder.
oft- Nein, nicht schon heute wollte sie dem Trotzigen entgegen¬
Harfenspiel erheitern und ihr die Schwermut verscheuchen
!"
Und erzählte. . . verhalten, seltsam erregt . . . wie tastend, treten. den sie gedemütigt und hergezwungen hätte! Nicht jetzt,
wo alles in ihm noch in Aufruhr knirschen mußte. Das würde
als
strecke sie witternde Fühler aus nach neuem Erleben für
Betreten sah der Statthalter seine schöne Tochter an.
sofort die alte Feindschaft wieder ausrusen, den triebhaften
ihre hungrigen SinneWo wollte Jstar hinaus? Was plante sie? . . . Sein gerader
Die bleiche Susanka staunte betroffen. Wann je sprach Jstar Haß wieder auspeitschen. . . wie sie sich mit bösem Lächeln sagte.
Sinn — er war wohl streng und hart, doch offener Natur — vertraut mit ihr?
Nur Susanka sollte er sehen, vor ihr spielen — diesen Tag und
fand sich nicht so rasch zurecht in ihren Winkelzügen
. Denn daß
Mißtrauen und Abwehr glommen in den braunen Trauer¬ noch manche Stunde, bis er sich„gewähnt" harte.
eine geheime Absicht sie trieb, erriet er. Und doch: sie wollte augen auf.
Dann erstSusanka erfreuen. . . die arme Susanka . . . Ja , und dann:
Und dochIch werde dich schon zähmen, mein schöner Edelfalke! —
Ah, sie'konnte warten. . . warten.
— er konnte, wie einst Roxane, so auch ihrer Tochter nichts
Vor
ihr,
Susanka
,
sollte
der
jüdische Jüngling spielen-7- sie
versagen.
Aber — schon war er jetzt eine gedehnte Weile bei der
zu erheitern?! Welche Absicht leitete Jstar?
Schwester
. Allzulange.
Hm — hatte übrigens seine kluge Tochter nicht auch Recht?
Dann versank sie in Nachdenken
. Cyrysothemis hatte ihr von
Jstar hatte ihn kommen sehen. Ihre Augen hatten schon den
Es sprach eigentlich für Hazaels Hochsinn
, für seine Treue zum als Esron.
angestammten Volk, für seinen Freimut —. Das waren Eigen¬ Hazael gesprochen
. Stolz und hochfahrend sei er, ganz anders Weg hinabaelauert, waren ihm entgegen gelaufen, umstrichen
Damals
murmelte seine Gestalt, als er. wie in widerstrebendem Zögern, langsam
schaften
, die ein babylonischer tapferer Krieger wie Uragu zu „Zu mir war er immer gut
die Terrassen erstieg.
Susanka.
schützen wußte.
Also morgen!
Ihre Sklavin Ätis hatte berichtet, daß der Gebieter den
Im Grunde war eigentlich nichts geschehen
, als daß ein
schönen hebräischen Jüngling empfangen
, noch etwas grollend;
trunkener Jüngling in Maßlosigkeiten sich erging. Der Wein
dann aber freundlich zu ihm gesprochen und ihn selbst zum Ge¬
trübt den Verstand und macht eine lärmende Zunge.
Vier Augcnpaare schlossen sich in dieser Nacht spät oder mach der Herrin Susanka geleitet habe.
Also entschied Uragu nach unmutigem Besinnen. . . indessen gar nicht.
Lautlos lachte Jstar . Mochte er der farblosen Trauerweide
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Wer auf btt Straße
J

Vieles war uns erlaubt , nur Eis vom Wagen
zu essen , war streng verboten.

&

m

Die Jungen waren ohnehin anders ; so er¬
klärte mir mein jüngster Bruder , als wir noch
teilten , eine -.miteinander
ein Schlafzimmer
ausdas
nachdem vorschriftsmäßig
abends
gelüschte Licht nach dem Gutenachtkuß wieder
automatisch angeknipst worden und die darauf¬
mit Balance -Uebungen
folgende Zirkusstunde
auf den Bettlehnen beendet war : „Ich bete nicht
mehr ". Allem Erstaunen , jeder Frage setzte er
immer nur diesen einen Satz entgeaen . Im war
aber so tief beunruhigt , daß ich nicht abließ und
haben wollte , für ihn
wenigstens die Erlaubnis
mitbeten zu dürfen.
Da endlich entschloß er sich zu einer Er¬
klärung : „Ich , nämlich , ich werde jetzt erwachsen
und da denkt man nach . Wir haben auch in der
darüber gesprochen . Du kannst
Religionsstunde
ganz beruhigt sein . Abends läßt man in Ge¬
danken den aan ' en Tag noch einmal an sich vor¬
überziehen , siehst Du ; und dann paßt man auf,
was falsch war . Und das muß man besser
machen . Und das ist doch wie beten — findest
>
Du nicht auch ? "

Aber ich fand es nicht und sagte : „Vielleicht
wenn ich größer bin ", und nach einer Pause:
Schrift ( Triest 1475j
aus einer judenfeindlichen
Holzschnitt
„Du betest heute also bestimmt nicht mehr ?"
(Zum Artikel „ Zierde des Menschen " auf der vorstehenden Seite)
Und als dann keine Antwort kam , betete ich ein¬
für ihn mit . zum ersten Male allein in
fach
!lllllllllllll
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meinem geschwisterlichen Leben.
Wir blieben zwar die gleichen , „die beiden
Kleinen " . Aber Joachim ging doch bald mehr und
mehr zu der Partei der „ Großen " über . Und als
mit
die drei Jungen
ich eines nachmittags
Waffeln in der Hand vor dem Eiswagen in der
Nebenstraße sieben sah . war der Bruch vollzogen.
Der Anlaß ist gleichgültig . Es war um Pu¬
Nichts verleitet bekanntlich so sehr wie das
rim Herum , und die Kinder erzählten die Ge¬
Beispiel der „Bösen Buben " . Wie aber erst,
schichte von der Königin Esther . Da geschah' s,
wenn es mit einem Verbot zusammenfällt ! Den
daß ein kleines Mädel mit einem hohen Stimmganzen Juni ging ich mit dem Gedanken um,
chen versicherte : „Das ist gar nicht so einfach,
eine Eiswaffel zu kaufen und sie auf der Straße
lieber Mordechai , schon 30 Jahre hat der König
zu essen. Aber es kam anders und zwar so.
mich nicht zu sich gerufen . . ." „ Dreißig Tage"
Bei aller Freiheit im elterlichen Hause gab
verbesserte jemand . Die Kleine sah auf — „30
es an bestimmten Stellen keine Nachsicht, keine
Jahre — und es ist auch ganz egal . Es war
Abweichung von den vorgeschriebenen Ordnun¬
sehr lang ".
gen . Dazu gehörte beispielsweise das peinlich¬
Es war sehr lang . In ^der Sprache dieses
pünktliche Erscheinen zu den Mahlzeiten und die
Kindes schoben sich Tage zu Jahren auseinander,
Verspeisung der jeweils für gut befundenen Eßweil es um Leid und Angst ging , und gewiß
quanten.
zogen sich Jahre zu Tagen zusammen , wenn eine
An der gemeinsamen Mittags - und Abend¬
Freude sie durchsonnte . Wir aber saßen und
tafel konnte also höchstens um diese Dinge Aerschwiegen vor uns hin und fragten nicht mehr
ger entstehen , — entweder , weil man zu spät
mit den gewohnten Maßen . Denn wem von uns
kam, oder aber , weil Gefahr bestand , sich zu
hat die Minute des Wartens nicht schon Stunden
überfüttern , oder aber seinen Teller nicht leer
voll Pein und kaum zu
gedauert , Stunden
zu essen. Aber daß man zu Tisch erschien und
tragen . — Und wem von uns ist der glückselige
daß man überhaupt aß , lag außer allem Zweifel.
Tag nicht schon aus den Händen geglitten und
Ganz anders , viel schlimmer stand es um
war Nacht , ehe wir ihn noch ganz genossen
.rurL Kaffee - Immer , waren wir -in der
Frühstück
'>
hatten ? '
Hetz, immer hatten wir vor dem Fortgehen noch
Jahre , sagte das Kind . Ist es in dieser klei¬ etwa » " « n«rufschiebbar Wichtiges zu erledigen,
nen Welk ckkidkts als itz der unseren ? Dauern
und da für diese beiden Mahlzeiten bei uns im
die Minuten des Spiels nicht ernsthaft und er¬ Kinderzimmer gedeckt wurde , war die Versuchung
unseres eigenen Lebens?
füllt wie Arbeitstage
gar zu groß , ungefrühstückt oder ohne Vesperbrot
Rollt der Erdstern dieses Kindes rascher als
auf und davon zu gehen.
unser trüge gewordener Planet , in einem jugend¬
Aus der Machtlosigkeit unserer Kinderfrau
lichen Sonnentanz , in dem Minuten Tage , Tage
und den ernsten mütterlichen Ermahnungen , die
Jahre heißen?
eingedrungen
uns wohl tief ins Gedächtnis
Was wissen wir denn von Dauer ! Unsere
waren , entstand eine mittlere Sündhaftigkeit:
Maße sind Vermeintlichkeiten , unsere Sprache ist
nämlich mit dem Brötchen in der Hand aus dem
Verlegenheit . Aber manchmal rührt uns ein
zu stürzen . Und dahei ereilte mich das
Hause
die
und
—
Wort an und heißt uns stillestehen
Gericht.
ist von neuem unendlich , ohne
Welt Gottes
Grenzen , nicht zu messen, nicht zu denken — leise
Alle Tage der Woche kam der Vater zu Tisch,
nur am Mittwoch wurde es später ; dafür ging
tritt aus den unfaßbaren Weiten die Gnade zu
er dann aber nachmittags nicht noch einmal jorl,
uns her , die uns das Ewige erträglich macht,
Martha.
sondern blieb bei uns zu Hause.
Gottes mildester Bote : die Geduld .
Juien

bei der Tafel

Tage , Jahre . . .

hoch seine Lieder spielen ! Oder von der Kinderzeit sprechen,
da er dom bleichen kleinen Mädchen Blumen und Schmetterlinge
brachte — — . Jstar konnte warten.
Und doch, als sie lauschend am Vorhang sich bog , krauste
unmutig ihre Stirn : Gar so lange brauchte er doch nicht . . .
ihre Körner
Schon mehr als . eine Stunde hatte die Sanduhr
rinnen lassen!
Sie griff behutsam in die Falten des Gewebes , lauerte durch
den Spalt . Doch sie erspähte nichts . Nur Susanka . Er mußte
weiter abstehen.
Doch nun Ah , so sanft konnte der herbe Hazael sprechen?
Horch , wieder seine Stimme . „Ja — die edle Hadassa ging
. . . Auch meine
zu früh van dir . Du bedürftest der Mutterliebe
Mutter stieg hinab ins Totenreich . . . Unser Haus ist ohne
Licht ."
Und die scheue Susanka , sonst so stumm und verschlossen und
Zu
abweisend — war sie das wirklich , die vertraut sprach : .
mir warst du immer gut , Hazael . Du bist nur herb , nicht hoch¬
mütig . Jstar reizte dich. Du bist nicht herzlos . . . Doch spiel'
Du ühüttelst
mir noch ein Lied von deinem Gott , Hazael . . .
den Kopf ? Dann von deinem Volk , das ich so liebe . Oder was
du willst . Mein Herz ist immer traurig ; es klingt süß, wenn du
die Saiten schlügst. Mein Herz wird dann still und gut ."
will ich singen , Susanka ! Vor
„Von — oh, von Jerusalem
dir kau, ) ich es ; nicht vor den andern . Herzlos ? . . . Ich weiß
nicht . Mein Herz gehört Jerusalem , der Zertretenen ."
Er griff in die Saiten mit zartem Begleitspiel . Jstar lauschte.
Wie anders klang seine Stimme als gestern!
„Ich hebe die Augen zum Berge,
von dannen uns kommt das Heil!
Du bist mir um Kunst der Feinde , Jerusalem , bist mir nicht feil.
Nach dir brennt mein Herz in Sehnsucht,
— verbannt fast im eigenen Land —.
Oh , wenn ich deiner vergäße,
mir lallte verdorren die Hand!
Jerusalem , Traum meiner Nächte,
du Stadt , einst voll Schönheit und Zier —
wie die Hinde lechzt nach der Quelle,
so sehnt sich mein Herz nach dir ."
Fremd überrieselte es die lauschende Babylonier am Purpur¬
gewebe.
„Wie die Hinde . . . lechzt nach der Quelle . . . so sehnt sich
mein Herz nach dir . . ." murmelte sie stockend. Und sog die
Worte wie einen Liebestrank in sich hinein.
“
„Wie die Hinde lechzt Strom stieß durch ihre Adern . Sie hob
Ein dunkelheißer
a ...
aneü .au ^ r fr ;
die nackten Arme , daß die Goldspangen
jtanb wie erstarrt — lieh sie sinken und glitt unhörbar hinweg.

ißt . . .

Und an solch einem Mittwoch nachmittag war
es , als ich mit dem Brötchen m der Hand zur
Turnstunde sauste und an der ersten Straßenecke
meinem Vater gerade in die Arme lies.
„Große Ereignisse werfen ihre Schatten vor¬
aus " — ich bekam einen Todesschreck. Er sah
mich an , sah meine Hand mit dem Brötchen an,
wie entgeistert , so schien mir , — und sagte nur:
„Schon im Talmud steht : Wer da ißt auf der
Straße , gleicht dem Hunde " / ) Das war alles,
und damit ging er weiter.
Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht recht,
was mir eigentlich damals geschehen ist. Ich ging
nicht zur Turnstunde , ich schwänzte sie nicht , wie
man manchmal mit dem Gedanken liebäugelt,
und bloßem Mut¬
aus reiner Selbstündigkeitslust
willen „ hinter die Schule zu gehen " , — sondern
ich ging nicht hin . Es war nichts in mir , das
meinen Füßen gesagt hätte , wohin sie laufen
sollten , und alle sonstigen Pflichten des Tages
hatten aufgehört , in mir wirksam zu sein.
Wieso essen nur die Hunde auf der Straße?
Dieser Satz wuchs und wuchs , erfüllte mich ganz,
fühlte ich ihn . Immer
bis in die Haarwurzeln
im Kreise gingen die Worte , eins nach dem
anderen : „ wer — auf — der Straße — ißt —
gleicht — dem — Hunde . Aber warum war es
nun so entsetzlich schlimm , wenn auch ich auf der
Straße aß , und nun stand es noch im Talmud
für alle Menschen gültig.
Wir hatten es zu tiefst begriffen , daß alles,
was auf den Tisch kam , jedes Krümchen Brot,
eine Kostbarkeit war : In langen Monaten , oft
ganzen Jahren von der Erde hervorgebracht , mit
Mühe von Menschen betreut wie das Vieh und
die Halme auf dem Acker, bedroht von den Un¬
bilden der Witterung , abhängig von unbezwing¬
und schließlich mit Liebe
baren Naturgewalten
für uns im Hause zubereitet.
Das konnte es nicht sein , warum der Vater
so streng gesprochen hatte . Oder ging mir der
Dank und die Achtsamkeit ab , wenn ich so
zwischen Auto -Gehup und der Erwartung , ob ich
noch rechtzeitig in die Schule käme, von meinem
Brötchen abbiß?
So ganz in diesen Gedanken stand ich plötzlich
vor dex Volksschule unseres Bezirkes , entern
neuen , schönen Bau aus Sandsteinen . Und mir
fiel ein , wie ich ganz zu Beginn der Schulzeit
einmal gefragt hatte , warum
unsere Mutter
denn diese Schule so schön, unsere aber so finster
und streng in ihren roten Ziegeln dastand . Und
sie hat es mir so erklärt : Die Kinder , die in die
Gemeindeschule gehen , wachsen oft unter traurig¬
auf . Da scheint niemals die
sten Verhältnissen
Sonne in das Zimmer der Familie , keine Blume
kann dort gedeihen . Der Unfriede herrscht in
Räu¬
der Armut leichter , als in wohlgepflegten
men , und oft müssen , diese Kinder Dinge mit¬
ansehen , die sie nie mehr vergessen können , die
ihr ganzes späteres Leben überschatten . Ihnen
also kommt die schönere Schule zu und uns die
einfache . —
Und da fiel es mir ein ! Nur die Hunde essen
auf der Straße , denn sie wissen nicht , was sie
tun . Der Mensch aber , wenn er auf der Straße
ißt , sollte bedenken , daß er einem anderen be¬
gegnen könnte , der vielleicht hungriger ist und
beim Anblick der entbehrten Nahrung anfüngt
tiefer zu leiden , als zuvor . Und darum gleicht
dem vernunftlosen Tiere , wer auf der Straße ißt.
So kam ich niemals mehr dazu , mit einer
zu
in der Hand auf der Straße
Eiswaffel
B . M.
sündigen .
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aber fragte eine ermüdete Stimme : „Wirst du
Drinnen
wiederkommen , Hazael ?"
„Ich muß !" war die bittere Antwort . „Der Statthalter
befiehlt . Er har die Macht ."
Das Traumlicht in des Mädchens Augen erlosch. Die starkfrohe Erregung hatte ihr Kraft geliehen ; nun sank sie erschlafft
zusammen . Die kranke Blässe ihres Gesichter färbte sich bläulich
— und schon fühlte sie einen neuen Anfall des Leidens heran¬
schleichen. Mit Anstrengung warf sie eine Kugel in das Silber¬
herbeizurufen.
becken, um die Sklavinnen
Stumm winkte sie mit der Hand — da fielen die Purpur¬
salt,n hinter Hazael zusammen . Der Traum war ausgeträumt.
ging Hazael die Terrassenstufen
In seltsamer Benommenheit
hinab.
Gott sei Dank — das war Uberstanden ! Und . . . er hatte seine
Feindin nicht zu Gesicht bekommen.
Seine Brust dehnte sich ruckweise, als schüttele sie einen
Bann ab.
Und doch — war etwas in ihm unerfüllt . . . war wie eine
Kraft , die sich ent— oder eine zusammengeballte
Spannung
schleudern , entladen mußte . . . und eingepreßt blieb.
Er hatte sich gewappnet gegen sie — dieses Weib . Sprung¬
bereit ! Er hielt seine schärfste Abwehr in Bereitschaft — und
nun war ' s wie ein Stoß ins Leere . Sie kam nicht . Sie be¬
achtete seine Anwesenheit nicht . Sie ließ ihn gleichgültig mit
1
der Schwester allein .
Gegner,
Mißachtete sie ihn ? Mar er ihr kein ebenbürtiger
weil er gestern . . . weil sie . . .
Heftig warf der junge Mann die Haarlast aus der Stirn.
Mochte sie ! Was kümmerte es ihn . Sie war für ihn nicht da . —
„Ist es ohne Unheil abgegangen ?" fragte zu Hause der Vater
leichthin . Aber man spürte ihm Besorgnis an . „Du hast dich
doch nicht zur Ungebühr hinreißen lassen von ihr — wie heißt
sie, die Tochter des Statthalters , die für dich eintrat . Du
schuldest ihr immerhin Dank ."
„Ich sah sie nicht " , gab der Sohn kurz zur Antwort . „Nur
vor Susanka spielte ich. Sie ist arm bei aller Pracht ; denn
Gott hat sie mit Siechtum geschlagen . Ihre Stunden sind leer
und dunkel ."

glitten einige Tage vorüber . Jstar blieb unsicht¬
Traumhaft
bar . Sie besaß , wenn sie wollte , die grausam -geduldige Zähig¬
keit des Raubtieres , das sein Opfer belauert und ihm plötzlich
im Nacken sitzt.
So glättete sich allmählich der Wellenschlag in Hazaels Seele.
Es ging nicht mehr das heimliche Zucken bei jedem Geräusch
durch seine Fingerspitzen.
Dafür

kam am

übernächsten

Tage

der

Statthalter

Uragu

Eine Schreibmaschine
Vor wenigen Jahren hatte der junge jüdische
Anwalt sich diese Schreibmaschine in einem Fach¬
geschäft gekauft . Damals war sie teuer gewesen
und sehr schön. Alle ihre Hebel , Tasten und
Schrauben glänzten . Sie war zuverlässig und
hatte ihm viele Dienste geleistet.
Oft hatte er bis tief in die Nacht hinein daran
arbeiten müssen , um die Arbeit zu bewältigen , die
von ihm erwartet wurde . Es waren Jahre der
Unrast , der Mühe und aufreibender Tätigkeit ge¬
wesen , die hinter ihm lagen . Jetzt war das an¬
ders . Und dennoch wäre es ihm lieber gewesen,
Klappern der Maschine zu hören,
das vertraute
als untätig davor sitzen zu müssen.
Die Tastatur und die Gelenke der Maschine
zeigten eine ölige Staubschicht . Die blanken Teile,
waren blind ui .o an manchen Stellen sogar rost¬
fleckig. Das Farbband war dünn geworden.
Man sagt oft , eine Maschine sei ein seelen¬
loses Wesen . Das mag stimmen . Aber , wenn ein
Mensch ein Schicksal erlebt , das ihn packt und
hart und heftig schüttelt , kann dann nicht etwas
von seinem Schmerz , von der Glanzlosigkeit seines
Daseins auf die Dinge um ihn übergehe .) ? Ich
glaube , daß es so sein kann.
Doch die Zeit ist streng gegen die Menschen
und verlangt von ihnen gleiche Strenge gegen
sich selbst . So muß das Ding Ding bleiben und
kann nicht Teil einer Seele sein.
Der junge Jude nahm ein Tuch und einen
zu
die Schreibmaschine
und begann
Pinsel
reinigen . Er putzte so lange und rieb an den
Hebeln und Verschraubungen , bis sie wieder
glänzten . Gewiß , die Maschine blieb dennoch ein
wenig ramponiert , zerkratzt und mitgenommen.
Aber der Gegensatz zu ihrer Glanzlosigkeit
war stärker als der Vergleich mit dem Glanz
früherer Tage.
die
Da nahm der junge jüdische Mann
Schreibmaschine , verpackte sie vorsichtig und trug
sie fort , um sie gegen eine Reisemalckiine um¬
H . Schw.
zutauschen .

RÄTSELECKEN
Silbenrätsel
Die Anfangs - und Endbuchstaben ergeben den
Namen eines jüdischen Festes und seiche jahres¬
zeitliche Bedeutung:
a — bat — eas - - lu — ge — go — her —na
nion
mit
kef — la — le
ne — ne — neg — nus — o — ra — rer
sa — se — schab — si — su — sy
to — u — u —i..wi.

1. Gottevhans , 2. bedeutender deutsch-jüdischer
Philosoph (Neukantianer ) , 3. Gebirge im Nord¬
osten Palästinas , 4. Form der Sabbath -Feier
nach Vialik , 5. amerikanischer Reformrabbiner,
of
des New Parker Jew . Institute
Begründer

Religion , 6. Gebet aus dem Rosch-Haschana- und
Jom - Kippur - Gottesdienst , 7. Palästinensischer
Eisenbahnknotenpunkt , 8. Großer Planet , 0. Hel¬
din des „ Hohenlieds " .

Auflösung

des Zahlenrätsels:

Jssachar , Jawne , Amram , Rathenau , Lucca,
Akko, Eottlieb.
I j a r , Lag

B o a u m e r.

herein , der selten genug seine Tochter Susanka aufsuchte — um
willen.
der peinigenden Erinnerungen
Sein Zorn auf Hazael war rasch verraucht . Dieses ohn¬
mächtige Rachegewinsel eines längst vermoderten Königs — wie
konnte ihn das beleidigen ? ! Was vermochte das gegen Babels
Herrlichkeit ! Wie wenn ein Knabe ein Steinchen wirft gegen
den riesenhaften „ Tempel der sieben Sphären " . Er lachte.
Aber Stolz und Kühnheit steckten in diesem jungen Menschen
— beim Höllenhund des Jrkalla ! Wenn Uragu ihn gewinnen
könnte , in seine Dienste zu treten , sich im Schwertkampf aus¬
bilden zu lassen ! . . .
Man legte in Babylon Wert darauf , die unterworfenen
Grenzvölker auszusöhnen und an das Reich zu fesseln . . . Uragu
konnte am Hofe wieder Boden gewinnen , wenn er die Grenzen
beruhigte . Dies wäre ein erster Schritt dazu ; denn Hazael
und seine Familie waren edlen Geschlechtes und angesehen im
Lande.
Aber jetzt noch nicht . Später , wenn er mal wieder gegen das
stets aufrührerische Tyrus ziehen mußte.
Susankas Wangen überzog ein Hauch von Rotschimmer , als
fast ver¬
der heimlich geliebte Vater ihre Hand streichelte legen : denn Hadassas Augen jähen ihn aus dem leidgezeichneten
Gesicht mit stummem Vorwurf an . Wie ließ er Hadassas Kind
darben!
er , etwas unbehaglich , mit
„Wo ist denn Jstar ? " fragte
suchendem Blick.
„Sie war seit Tagen um diese Zeit nicht hier ", gab die
Tochter ungern Auskunft.
und damit
Wenn nur nicht der Vater sie herbefahl in ihre
Susanka nahm , was wie eine silberne Mondflamme
Düsternis gefallen war!
Doch Uragu sann erstaunt . So hatte Jstar wirklich nur an
ihre einsame Schwester gedacht ? So viel Herz hatte er in ihr
nicht vermutet.
mit tiefer Ver¬
Der junge Jude hatte den Eintretenden
Haineigung gegrüßt . Nun stand er stumm in ungezwungener
tung vor dem mächtigen Manne , der das Geschick seines Volkes
härter oder milder gestalten konnte.
in den Raum . Da
Das Schweigen griff mit Kältewellen
sprach Hazael gemessen:
„Herr , ich bitte dich, gib mir Urlaub . Mein Vater will mich
senden nach Megiddo am Fuße des Karmel , daß ich die Brüder,
die dort wohnen , heimsuche und ihnen an seiner Stelle das
Gesetz auslege ."
„Hazael !" rief Susanka erschreckt. „Du willst nicht wieder¬
kommen !" Ihr schmales Gesicht zuckte schon in aufsteigendem
ver¬
Weinen . „Vater , er hat mir die schwarzen Fledermäuse
trieben in meinem schmerzenden Kopf . Mein Herz wurde still
bei dem süßen Klang seiner Harfe . Vater , bitte ihn ."
(Fortsetzung folgt .)
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vrüuche am
„8eke « uotb

wochenfest
grün'

-Mi
vv, £ ,„

vergange¬
Diese den jüdischen Kartenspielern
ner Zeiten geläufige Wendung entspricht nicht
nur dem Anblick , den die Natur in unseren Breitegraden um die Schawuot -Zeit bietet , sondern auch
dem altjüdischen Brauch , an diesem Feste Bethaus und Heim mit Baumzweigen , Blumen,
Früchten und allerhand Grün zu schmücken.
als „ Fest der
Seine zweifache Bedeutung
Offenbarung " und „Tag der Erstlinge " kommt
darin zum Ausdruck . Während in Haifa jetzt das
Chag ha -bikkurim wieder als großes Volksfest
gefeiert wird , beschränkt man sich im Galut darauf,
der
durch solche Ausschmückung die Darbringung
Erstlinge zu symbolisieren , zugleich aber auch
daran zu erinnern , daß nach der Mischna (Rosch
hnschana 1/2) an diesem Feste alljährlich von Gott
über die Bäume das Urteil gefüllt wird . Ueberdies soll das frische Grün die Weide am Fuße
deuten , von ' der ( nach 3. Buch
des Sinai
das
Mose 34, 3) für die Zeit der Offenbarung
Vieh ausgeschlossen wurde.
In Osteuropa beklebt man die Fensterscheiben
mit den Worten : „ Ehag ha -schawuot ", deren
Buchstaben früher aus Blättern gebildet wurden,
heut aus Papier geschnitten und ornamentiert
werden (Reiselach -Rös 'chen) . In diesen Rahmen
paßt auch die Ernteszenerie des Buches Ruth , das
am Schawuot in vielen Gemeinden beim öffent¬
lichen Gottesdienste vorgelesen , bei den Spaniolen
ins Spanische , in manchen Gegenden des Orients
ins Arabische übersetzt wird . —
„Das Geburtsfest

:

Das Schewuoth -Essen

des Messias"

Ruth , die Stammutter Davids , erinnert daran,
daß nach der Ueberlieferuna , der Messias uti
Schawuot geboren werden soll. —
Acht Tage vor Schawuot wallfahren die Juden
aus Mostil , Erbil , Arsel , dem jetzt durch Oilpipe
Kirkerk und von den
so bekannt gewordenen
Bergen Kurdistans zu dem angeblichen Grabe des
Propheten Rachum in Alkusch bei Mosul , um hier
begehen . In der hellein vierzehntägiges Fest
erleuck' teten Synagoge n° : am ersten Schawuotabend nach einem Gebe ' ,n Grabe des Propheten
getrunken . Rach dem
gegessen und Kaste
best ?„icn Äe Männer , denen «,ein
Morgengebet
wird , bewaffnet einen
Sefer -Thora vorangetragen
Berg , auf dem nan in Erinnerung an die Offen¬
barung auf dem Berge Sinai aus der Thora vorlicst und Mussaf betet . Sie steigen sodann herab
und führen ein Kampfspiel auf . — Für die Zeit
des Messias ftebe ja dem Volke Gottes ein Kampf
bevor , wenn die Völker es werden hindern wollen,
heimzukehren und dort den
nach Erez Israel
Thron Davids von neuem zu errichten.
Die Frauen , die in der Stadt zurückgeblieben
sind , ziehen den Männern mit Pauken in Reigen
entgegen und laut jubelnd kehrt man in den —
Ort
bewohnten
ausschließlich von Armeniern
zurück. (Auch diese nehmen an dem Feste teil . Sie
stellen deii Wallfahrern ihre Wohnungen zur Ver¬
fügung . Man umzieht hier,wie täglich an diesem

M.
Das Schewuotli - fest
Kupferstich

Wiedergabe nach einem Original ans dem
Besitz der Jüdischen Gemeinde in Beilin

' von1. l. 6.
: „stusrichtig deutsch redende Hebräer
im Jahre 1756 erschienenen Such mit dem Titel
, der zehn Männer vor der Stadt zeigt, bezieht sich offenbar aus den flnfang
untere viidausschnitt
, wo von den zehn Männern erzählt wird, die voas vor den loren traf
Such Nuth der Bibel

aus einem

. - der
vodenschatz
des 4. Kapitel im

Feste , mit Gesängen das Grab Nachums und ver¬
gnügt sich nachmittags außerhalb des Ortes ; die
Männer beim Weim die Frauen mit Tänzen , zu
musizieren . In der folgenden
denen Armenier

Nacht erwartet man Wundertaten des Propheten
der Rambam -Synagoge in
Wie im Souterrain
Alt Kairo , wachen auch hier Kranke in der
Hoffnung , dadurch 31t genesen.

„Ach, es ist nur schade, daß du jetzt nicht in der Stimmung bist,
die ich Bernhard wünschte ."
„Bernhard ? Was heißt das ?"
„Nun , der arme Junge fitzt schon eine volle Stunde nebenan
und wartet auf dich."
„Was will er ? Ich habe keine Zeit !"
BÜRGE RLE SEN
ROMAN AUS DEM ALTBERLINIR
„Du hast ihn für diese Tage bestellt . Gleich nach deiner Rück¬
kehr wolltest du mit ihm sprechen . ,Es handelt sich um die Ent¬
scheidung über seine Schulzeit ."
&]
„Ach,' so ! Die kann er haben !"
Teils:
erschienenen
des bisher
Inhalt
ist ein schwieriger , aber
„Sei nachsichtig . Albert . Bernhard
Der Berliner M a n a s s e L c w a l d ist, da er in schlechte
hochbegabter Mensch ."
gekommen war , t» der ftirmn seines Schwagers
Vkrbaltniye
„Hältst du ihm ' ne Vorrede ? Ich weiß allein , was ich zu tun
unterhalt
S Henoch L Co . nntergekommen . Seine Frau Berta
! Ich kenne die Leute aus der Dresdener Straße !"
habe
eine » Mittagstisch , zu denn sich verschiedene junge teilte einsinden:
“
der sich um R i c k ch e » , die eine Tochter
Stern,
Michael
„Bitte sehr , meine Tochter Rosa des Hauses , bemüht , seiner H e i n r i ch Hess in a » 1« . der die
Rosa war immer eine dumme Pute !"
Tochter
„Deine
verehrt . Hin und
jüngste , ei » lvenig kränkliche Tochter Fränze
wieder kommt auch C »>m a Lcivald ins elterliche Hans , die
„Wir wollen nicht richten , Albert . Der selige Markus hat sie
Frankel ist. — Die
veim spanischen Generalkonsul
Hausdame
geliebt . Die Schuld war wohl auf beiden Seiten . Ich war
sehr
sich von ihrem Man»
will
ve-rheiralele Tochter Marianne
. Es widerstrebte mir , daß der
gegen eine Verwandtenheirat
immer
K a 1 s u >' k e l trennen , unter dessen leichter Lebensart
Hans
Onkel die Nichte nahm ."
und
Fritz
sie leidet : inzwisckrc» werden die beiden Jungen
Frau Nitschke betreut . — Im
von der Aufwärterin
Walter
„Das hast du aber für dich behalten ! Nachträglich klug schnacken
Verhältnisse » im Hause Lewald
Gegensatz zu den gedrängten
jeder ! Man wird ja die Folgen erleben !"
kann
Henoch und seiner Frau
scheint es dem Schwager Albert
sehr gnt zu geben . Sie unlernclimen eine Meise nach
Adele
Manasse bezwang sich und schwieg. Jin stillen dachte er : „Dein
Paris , wo sie znsällig mit Hans Karfunkel znsammentrcsscn . Ter
Sohn ist fast Idiot ." Dann fragte er : „Soll ich Bernhard lieber
junge . Will », Henoch. nützt die Zeit der Abwesenheit seiner Cltern
fortschicken ?"
V 0 g 1, einem Chor.
und macht sich gute Tage mit Lieschen
Mädchen : plötzlich kündigt ihn , ein Telegramm die Rückkehr seiner
Albert stampfte : „Laß ihn rein ! Damit ich die Gesellschaft los
Cltern aus Paris an . Ungünstige geschäftliche Nachrichten haben
“
! Ich sage dir , kein Gläubiger , dem man Geld schuldet bin
deren Rückreise nötig gemacht.
Das Weitere hörte Manasse nicht mehr . Er trat in ein kleines
Manasse spürte Alberts for >chcnden Blick. Ob er von Mari¬
Zimmer , wo Bernhard wartete.
annes Flucht gehört hatte ? Manasse hätte sie gern geheim ge¬
„Geh ' hinein " , flüsterte er ihm zu . „Aber sei vorsichtig . Onkel
Albert ist sehr nervös . Er meint es ja immer besser, als er sagt ."
halten . Bevor sie an den Tag kam , hoffte er auf eine gütliche
Lösung bei Karfunkels.
Bernhard hatte einen starken , dunklen Haarbllsch über dem
„Wann macht denn Fränze Hochzeit ?" fragte Albert.
blassen Gesicht. Das verstärkte noch den trotzigen Ausdruck . Seine
guten Vorsätze schwanden , als er in die Hohle des Löwen trat.
steckt sie im
„Das liegt noch in weiter Ferne . Vorläufig
Kampfbereit kam er in das Kontor . Der Despot der Familie sah
Examen ."
ihn mißtrauisch an:
„Tüchtiges Mädel . Der Lcffmann bekommt eine ausgezeichnete
„Setz ' dich. Wie geht ' s ? Ich habe wenig Zeit . Kannst dir ja
1
Frau ."
, wenn ein Mann , wie ich, von der Reise kommt . Oder
denken
„Leider wissen wir noch nicht , ob Fränze als Lehrerin die
du dir nichts denken ? Handelt es sich immer nur um deine
kannst
erhält ."
Heiratserlaubnis
Angelegenheiten ? Na , lassen wir das . Ist zu Hause alles wohl ?"
„Ich habe dir ja gesagt , es ist ein Stuß , die ganze Geschichte.
i und
hat Neuralgie , Sophie hat Halsentzündung
„Mutter
Wozu Lehrerin : Für alle Fälle intexessiere ich mich für die Sache.
Paula muß täglich zum Zahnarzt/
selbLcffmann
Daß
.
da
noch
Wenn ' s schief geht — i ch bin immer
„Respekt ! Und was hast d u ?"
Angelegenheit . Die jungen Leute haben
tändig wird , ist meine
„Keine Zeit für dergleichen ."
ich nie an mich gewandt . Das gefällt mir , unter uns gesagt . Ich
„Haha ! Das ist nicht übel ! Die Antwort gefällt mir ! Nein,
cheine für deine Tochter Fränze doch noch was anderes zu be¬
Mann darf keine Zeit für die Weibergeschichten haben ! Was
eich
kann allinählich bitter
deuten , als ein Portemonnaie . Man
du denn , mein Junge ? Warum bist du gekommen ?"
willst
nicht
werden , sag ' ich dir . Also , rede mit dem Mädchen . Sie soll sich
kämpfte in Bernhard . Dann stieß er hervor : „Ich möchte
Es
im
was
doch
scheinst
zu sehr abrackern . Was ist sonst noch los ? Du
bringen , Onkel : Im Köllnischen Gymnasium
dir in Erinnerung
Hinterhalt zu haben ?"

Mutter

Das Kind am Schewuoth
Nach der Ueberlieferung ließ Gott , als er vor
der Offenbarung für deren Beobachtung Bürgen
verlangte , als solche nur die Kinder gelten . In
hieran wurde das jüdische Kin ' ' an
Erinnerung
Schawuot m das Thorastudium eingeführt.
Bei Tagesanbruch — man pflegt ja die Nacht
zum Feste zu durchwachen — trug der Vater sein
Söhnchen in das Haus «'eines künftigen Lehrers.
Er nahm einen aus Meyl , Honig , Milch und Oel
bereiteten Kuchen und ein gekochtes Ei mit , die
beschrieben
Schriftversen
entsprechenden
mit
waren . Der Lehrer hob das Kind auf den Arm,
hielt ihm eine Tafel mit dem Aleph Bet und be¬
vor und buchstabierte sie
züglichen Bibelworten
mit ihm . Hierauf wurden sie mit Honig bestrichen
und dem Kinde zu kosten gegeben . Kuchen und Ei
schenkte man der anwesenden Kinderschar . Aus
dem Heimweg trug man den Knaben an ein
Wasser . Wasser gilt ja als Symbol der Gottes¬
lehre.
Bei den Juden Marokkos ' herrscht der (von
verpflanzte ) Brauch,
ihnen auch nach Tiberias
daß sich Groß und Klein mit Wasser begießen . Vor
dem Minchagebc ' lieft man nach Verteilung durch
das Los die „Asharot " (Warnungen ) von Sa¬
lomo ibn Gabriol . Der , auf den der letzte Teil
entfallen ist, wird von den anderen , ob er will
oder nicht , in den Fluß getaucht . Das Blütterdurchblasen , besonders mit dem zum Bestreuen des
Fußbodens verwendeten Kalmus , sowie das Aus¬
streuen von mit Blumen gemischtem Grün auf
dem Estrich der Synagoge gehört zu dem spezifi¬
der Kinder.
schen Schawuotvergnügen

Berta
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Zum Unterschiede von Peßach darf man an
Schawuot essen, was man will und anders als
an Sukkoth , w 0 man will . Milchspeisen herrschen
vor , weil die Thora im Hohenliede (4,11 ) mit der
Milch verglichen wird . Auch darum , weil das
Volk am Sinai keine , den soeben empfangenen
Speisegesetzen entsprechende Fleischkost zur Ver¬
fügung hatte und sich deshalb , nach der Ueberlieserüng , auf milchige Speisen beschränken mußte.
Sara
Den milchigen Kuchen , den Mutter
(1 . Mose iß , 6) den , wie überliefert wird , um
diese Zeit zu Besuch erschienenen Engeln vor¬
gesetzt hat . wollen die südrussischen E u r e ' s
in Wirk¬
Ladkes (volksetymologisch von Sara,
lichkeit von syr .-slawisch : Topfen ), die mährisch¬
ungarischen Zworech -Dalken (Topfenkuchen ) und
die litauischen Käsepfannkuchen ( Blintschki ) mit
Butterkuchen ge¬
saurer Sauce und allenthalben
recht werden.
Uebrigens wird auch daran erinnert , daß die
ti. und 7. Wortes in
des
Anfangsbuchstaben
dem Vers 4. Mose 28,20 das Wort Ehalab
(Milch ) ergeben.
Wie einst in Mainz den „Sinaikuchen " , ißt
man noch heut bei den Spaniolen an Schawuot
den „Elmonti " . Auch er besteht , wie jener , aus
einer Leiter mit sieben Sprossen , den sieben
Himmeln entsprechend , aus denen sich Gott auf
den Sinai herabließ . — Ebenso hat sich das
Herkommen , mit der Bewirtung
mittelalterliche
in der frommer Lektüre gewidmeten ersten Nacht
des Festes eine besondere Ehewra (Vereinigung)
bis heute er¬
zu betrauen , bei den Spaniolen
halten.

verlangt man jetzt den Entschluß von mir . Zu Ostern komme ich
nach Obersekunda . Es handelt sich um die Entscheidung , ob ich mit
dem Einjährigen abgehe oder das Gymnasium absolviere ."
„Hm . Das ' sind ja alte Geschichten. Mich interessiert zunächst
bloß :' Weißt du schon, was du vorhast , oder bist du hier , um mich
um Rat zu fragen ?"
ist die denkbar schwerste."
„Weine Situation
„Was heißt das ?" — Onkel Albert zündete sich eine dicke
Zigarre an.
„Ich will ganz ehrlich bleiben ."
„Das bitte ich mir aus ."
Entscheidung muß bei mir liegen . Die ist auch
„Die innere
längst getroffen ."
„Wie ? Was ? Innere Entscheidung ?"
„Ich meine — für m i ch gibt es nur das Studium , und zwar
werden . Aber das Schick¬
das technische. Ich will Diplomingenieur
sal versagt mir die materielle Grundlage . Meine Familie ist arm,
und ich erkenne an , daß ich möglichst bald für sie einzutreten habe ."
Sache ! Mit wem redest du
! Das ist 'meine
„Papperlappapp
denn eigentlich ?"
„Mit dem Bruder meines Vaters , de,n ich Dank schulde, und
dessen materiellen Bescheid hinzunehmen ich bereit bin ."
„Sage mal , hast du deine Rede auswendig gelernt ? Ich bin
mehr für ' ne natürliche Ausdrucksweise ! Du meinst doch, auf
deutsch gesagt , von deiner Zukunft verstehe ich als alter Tuchfritze
'n Dreck ? Ich habe nur zu bestimmen , weil ich das Geld habe ? "
„So ungefähr ."
„Aha , mein Junge ! Worauf oist du denn vorbereitet ? Daß du
zu Ostern raus mußt ? Mit dem Einjährigen ? Daß ich dann
wenigstens das Schulgeld spare ?"
„Ich bin auch darauf vorbereitet . Das hängt ja mit meiner
ganzen Lage zusammen . Mir bleibt keine Wahl . Aber zu deiner
möchte ich dir jedenfalls die Ansicht meiner Lehrer
Orientierung
vorlegen , Onkel . Darf ich dir ein Schreiben übergeben , das von
Herrn Direktor Kühlewein und den Herren Professoren Lehmann,
schroth und Hinze unterzeichnet ist ?"
„Gib her ! Was wollen die Leute von mir ?"
Er riß mit leisem Zittern den Brief auf . Bernhard beobachtete
ihn dabei mit geheimem Triumph . Diese Genugtuung hatte er
wenigstens . Einen Erfolg erwartete er nicht , aber an dem Urteil
der vier anerkannten Wissenschaftler konnte Herr Albert Henoch
riechen.
Der Onkel hatte gelesen . Er ließ sich keinen Eindruck anmerken.
„Die Leute wollen dich dabehalten ", sagte er kurz. „Professor Hinze
kenne ich übrigens . Mit dem habe ich schon Skat gespielt ."
Mathematiker ."
„Ich kenne ihn nur als hervorragenden
„Na ja , ich bin ja bloß ein kleener Koofmich . Aber um es kurz
zu machen : Ich habe mir die Sache überlegt . In etwas Kauf¬
männisches will ich dich nicht zwingen . Obwohl ich als dein Vor-
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Wer durch diese gewaltige Stadt wandert,
wen der Lärm der Straßen umbraust , der kann
gar nicht ahnen , sofern er fremd hier ist, daß fast
und Bräuche seiner
jeder Jude Einrichtungen
Heimat gerade hier wiederzufinden vermag , in
einer Vielfältigkeit , wie sie nur schwer vorstellbar
- ist.
Man wende nicht ein , daß die Großgemeinde
und die Weltstadt alles in sich aufsauge , ohne
gerecht zu
des Individuums
dem Empfinden
' werden . Wer die Dinge erlebt und sieht , wie
unsereiner , bekommt denn doch im Laufe der
ganz andere Vorstellungen . Darin
Jahrzehnte
eben liegt ja die Kraft des Judentums , daß ihr
Eigenes , ihr Besonderes , zumal auf religiösem
Gebiete , oder sagen wir lieber : im jüdischen
zusammen¬
immer wieder diejenigen
Leben
schließt , die ihren Minhag hamakaum (Brauch des
Ortes ) oder Minhag ham 'dinoh (Brauch der Ge¬
gend ) wiederfinden wollen . Sic finden bestimmt
ihre Minhogim . Und wo , zumal an einem Jaum
tauw wie Schowuauß , das zu erzählen soll Auf¬
sein.
gabe unserer Wanderung
Mit dem Begriff Schowuauß verbindet sich
für uns etwas ungemein Anmutiges und Lieb¬
liches in Ser äußeren Gewandung . Aus der
Tagen steigen Bilder vor unserem
Kindheit
geistigen Auge auf . Wir sehen in der heimat¬
den geschäftigen Diener mit
lichen Synagoge
seinen Helfershelfern , wie sie junge Bäumlein
an jede Bank befestigen , so daß man durch ein
grünes Spalier schreitet vom Eingang der Syn¬
agoge bis zum Altar . Eine geschäftige und
freudige Arbeit ist es , an der wir , die wir ja
fast in dieser Synagoge leben , Mitwirken . Wie
hat die Phantasie des alten Synagogendieners
gearbeitet , wenn es galt , den Oraun hakaudesch
(die heilige Lade ) auszuschmücken . An all das
denken wir , wenn wir diese große Berliner Gemeindcsynagoge betreten , in der wir nun das
heilige Amt betreuen , wie dort in der Heimat
unser Vater.
Ein Anderes , ein Größeres , viel mehr in die
Weite Gehendes ist es , das wir hier erleben.
Keine jungen Birkenbäume . Schade ! Gestellte
Dekorationen . Schwere , dunkle Bäume , wie wir
sie so oft an anderer Stelle sehen. Viel zu wenig
lebendiges Grün . Viel zu wenig Blumen . Wie
müßte diese schöne Synagoge in allen Farben
leuchten , die von Garten und Feld , von Wald
werden könnten , um
und Wiese hergenommen
zu künden . Wo aber bleibt der
Schowuauß
minhag hamokaum ? Wo bleibt für denjenigen,
Natur¬
der diesen einzigartigen , lebendigen
schmuck in seiner heimatlichen Synagoge gewöhnt
ist, die Wiederkehr solchen Erlebens?
Ihr findet es auch in Berlin ! Doch, doch:
schaut euch um in der Weltstadt ! Da gibt es
ganz kleine Bethüuser , die schmücken ihren Raum
mit einer ., so rührenden Liebe, , daß einem das
Herz aufgeht , wenn man sie, sagen wir einmal,
des Erew Schowuauß be¬
um die Mittagsstunde
tritt ! Da schleppen sie grüne Reiser , und nicht
nur der Schammes , vielleicht sogar der Syn¬
agogenvorsteher . Er kommandiert , wohin dies,
wohin jenes kommt . Wozu ist schließlich so ein
da ! Doch selbstverständlich
Synagogenvorsteher
zum Kommandieren . Aber an diesem Tage kom¬
mandierte er freundlich , ja . er packt sogar selbst
mit an . Ihn umweht auch die Schowuauß -Stimmung . Und wir stehen wie versunken im heimat¬
lichen Empfinden an der Schwelle dieses kleinen
Retraumcs , gewahren die Geschäftigkeit im heili¬
gen Tun . Jst ' s nur der Frühling ? Zeit unserer

am
Gesetzgebung ist's ! Sind die Donnerworte
Sinai umsonst vernommen worden ? Haben sie
nicht die Juden zweitausend Jahre hindurch in
Leid und Not und Elend immer wieder zur Höhe
geführt ? ! Ist das nicht auch dieses Symbol der
steten Lenzcserneucrung ? !
und Chorgesang , mit aufMit Orgelklang
jubelndem Hymnus begrüßen wir in der Fa¬
sanenstraße besonders freudig erregt das Schowuauß -Feft im Heiligtum . Und sie kommen in
Scharen , so viele Menschen . Sie haben ihre
Gläubigkeit wiedergefunden , und vielleicht ist es
ihnen innerlich jetzt so zu Mute wie Menschen,
die etwas lange , lange Zeit Vergessenes mit
in sich neu entdecken. Hier , in dieser
Staunen
Synagoge des Westens ist eine Art von Kultus,
ein Produkt liberal -religiöser Einrichtung , die
mit den verschiedensten jüdischen Forderungen
Bedingung
aus der Zeit nach der Emanzipation
gewesen ist. Dennoch hat man vielfach , sofern
man nicht an starren Doktrinen festhielt , diese
Formen in das charakteristisch Jüdische wieder
zurückgeführt . Hört die Melodien und Weisen
in Berlin , zumal an
auch der Orgelsynagogen
den Vorabenden solcher Feste , und Ihr werdet
Euern Minhag , Euern Brauch der Heimat , auch
im Singen und Klingen vermhmen . Und kommt
man aus dem Gottesdienst , geht man durch den
wenige Schritte die sonst
lauen Frühlingsabend
so stille Straße bis zum Kurfürstendamm , dann
braust der Weltstadt -Trubel wieder auf ; aber
etwas klingt weiter im Herzen desjenigen , der
auch wenn
zur Thora zurückgefunden hat er sie nicht einmal lesen kann , — weniger lesen
kann als vielleicht sein Kind heute.
das Zusammentreffen , wenn wir
Eigenartig
am späten Abend auch die Straßen des Westens
durchwandern . Wo streben die Menschen hin
mit ihren Gebetbüchern und -werken ? Kiddusch
ist ja längst vorbei , das Festmahl genossen ; die
hat sich auf die lärmenden
laue Frühlingsnacht
und zwingt sie zur
herniedergesenkt
Straßen
Da ist noch eine Synagoge erleuch¬
Ruhe . tet , trotz später Abendstunde . Dorthin streben sie.
Dort sitzen sie zusammen . Dort „ lernen " sie, bis
Lernen dieser
zum Morgenanbruch . Heiliges
Schowuauß -Nacht . Welche Kraft liegt in dieser
Erinnerungsfeier . Buchstabe , Wort , Satz der
Heiligen Schrift werden zum lebendigen Begriff
in den Köpfen dieser Lernenden , die mit dem
und ewig neuen Buch der Heiligen
uralten
heute nacht aufs innigste verbinden.
sich
Schrift
Und sie werden nicht müde . Der Tag sieht sie
wieder im Eotteshause.
Ganz draußen im Erunewald , da befindet sich
auch solch ein Bethaus ohne Orgelklang , ohne
Chorgesang . Nur des Chasan Lied , des dichterisch
begabten Raws Predigt füllen die Herzen und
Seelen der Beter . Und rasch einen Blick in den
Friedenstempel : da haben sie sich zusammen¬
gefunden , die aus Posen , aus Ost - und West¬
preußen , die ihre kleinere Schul haben wollten
und doch die liberale Kultur des Gottesdienstes.
Eigenartig mutet es an , wenn man viele dieser
Besucher in ihren langen Tallessiin sieht , vor sich
das dicke Machsor , und vom Chore herab tönt
die Orgel zum weihevollen Spiel als Einleitung
Prinzregentcnstraße,
Thora -Aushebung .
der
Münchener Straße , wie nahe liegt das beiein¬
ander und wie weit entfernt doch in der Anschau¬
des konserva¬
ung dessen, was lleberlieferung
tiven Geistes gebietet und liberale Gepflogen¬
heit — vielleicht noch um eine Nuance liberaler
— geschaffen hat.
als in anderen Bethäusern

mund das Recht dazu hätte . Ich bin der Ueberzeugung , daß du
zum Geschäftsmann noch weniger taugst , als ich zum Ingenieur.
Was bleibt also übrig ?"
Bernhard stockte das Herz . Jetzt verstand er diesen Mann nicht
mehr . Er starrte ihn an , er schleuderte seinen dunklen Haarbusch
aus der Stirn und flüsterte : „ Die Entscheidung ist bei dir , Onkel.
In meiner Abhängigkeit — —"
„Schluß damit ! Es ist nicht sehr nett von dir , daß du immer
wieder davon anfängst !"
"
„Onkel , wenn du wüßtest „Du könntest nachgerade auch ' n bißchen Vertrauen zu mir
haben . Du sitzt mir gegenüber , als ob du bei der Polizei wärst.
Ich bin ja immerhin der Bruder deines seligen Vaters . Also,
willst du werden ?"
studieren willst du ? Ingenieur
Bernhard konnte nicht antworten . Er wehrte sich erschüttert
gegen die eigene Hoffnung.
„Dann lagen wir 's also dabei . Ich habe schon soviel für euch
getan — jetzt kommt ' s mir auch nicht mehr darauf an . Bleib ' im
Köllnischen Gymnasium , sag ' s deinen Lehrern und bestell ' dem
ollen Hinze einen schönen ' Gruß von mir . Der Tuchfritzc zahlt
weiter . Du kannst dein Abiturium machen . Natürlich verlaß ' ich
mich darauf , daß du fleißig bist und deinem Onkel Ehre machst.
Addieu . Grüß ' Mutter ."
Bernhard war entlassen . Tr taumelte hinaus . Nun kam er an
seinem Großvater vorbei . Der hielt ihn fest : „Nun , Bernhard ?"
„Ich darf studieren !" Er stürzte fort.
Sech

> \
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es Kapitel

Dasein bei den Eltern war voll Unrast . Immer
Mariannes
der
stärker fühlte sie ihr Entwurzeltsein . Die Verheimlichung
nicht durchgeführt werden.
Existenz konnte natürlich
neuen
stellte immer einen Wachtposten vor die Plättstube.
Marianne
sich dafür her , denn sie hatte sich anders besonnen und
gab
Minna
war geblieben , nun ehrlich bemüht , Mutter Berta zufrieden zu
stellen . Zu Fränze , die erstaunt ihr Bleiben feststellte , sagte sie:
„Ach Fräuleinchen , es is ja doch die beste Frau . Sowas findet
man ja nich wieder . Di ? hat nichts jejcn das Kind und schenkt
mir sojar noch Wüsche, und ich darf es alle vierzehn Tage mal hier
haben . Nee , nee , dafor laß ' ich mir schon anschnauzen ."
Persönlichkeit , aber Marianne
Bertas
So wirkte Mutter
nicht zu eigen machen . Sie
Mutter
ihrer
Wesen
das
sich
konnte
blieb zaghaft und scheu und versteckte sich, sobald ein fremdes Ge¬
sicht auftauchte . Die älteste Lewaldstochter lief in ihr Zimmer,
wenn Herr Stern nach der Post sah oder Herr Katzenstein einen
diskreten Ort aufsuchte . Dazu kam noch Herr Viktor Violet aus
Wien , ein junger , eleganter Börseaner leidenschaftlicher Gemüts¬
art , überlebensgroß und mit dröhnender Stimme . Er kannte zuals er
Hans Karfunkel aus Karlsbad und erriet
anne traf , daß es sich um Frau Karfunkel , geborene Lewald
handelte . Er verstellte ihr den Weg , machte sich bekannt und sprach
donnernd auf die Verlegene ein . „Karfunkel " hatte in seinem
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und Wissen

Aber , wie sagt doch Heine in seiner unsterblichen
glaubenskräftig , glaubens¬
Dichtung : „ Alles
glühend ."
der
Und wandern wir weiter ins Innere
Synagogen,
zwei
an
wir
Stadt , so kommen
ähnlich sehen, die hen
die sich unglaublich
gleichen Ritus der liberalen Synagoge aufweisen
und doch einen merkwürdigen Unterschied bieten.
Diese Synagoge Lützowstraße könnte man viel¬
beleicht als die Synagoge der Vergangenheit
zeichnen . Sie ist nicht immer sehr stark besucht;
aber die Menschen , die darin sind , können von
einer Berliner jüdischen Patriziervergangenheit
erzählen . Sie kommen aus dem alten Westen,
und es sind auch viel alte Leute dabei . Doch
dieser alte Westen hat nicht mehr allzuviel Be¬
wohner des jüdischen Patriziertums . Wir sind ja
so arm ge¬
in diesen zwanzig Leidensjahren
worden , das ehemals oft geschilderte jüdische
zu¬
ist auf ein Minimum
Tiergartenviertel
sammengeschrumpft . — — Nicht klagen ! Nicht
lamentieren ! Schowuauß um uns ! Das bedeutet:
heiliger Optimismus . Und der Schowuauß dieses
zu¬
Werktagen
fällt mit bürgerlichen
Jahres
sammen . Nicht alle haben Zeit in dieser großen
Gemeinde , den Tag so §u begehen wie es viel¬
leicht ihr Herzenswunsch ist. Eine Stunde nur
wenigstens wollen sie ihn feiern , wollen sie ver¬
trauten , heiligen Klängen lauschen , wollen sie
Worte des Rabbi
die klugen und aufmunternden
vernehmen . Da eilen sie hinüber aus dem Kon¬
fektionsviertel , aus ihren Werkstätten und Ge¬
schäften in die Synagoge Lindenstraße , erhaschen
ein Zipfelchen des Festes , nehmen einen Atem¬
wieder in den
zug voll jüdischen Feiertages
Werktag hinaus.
Ja , und dann — dann stehen wir in An¬
betung versunken vor dem schönsten Bau der
Berliner Andachtsstätten . Dann leuchtet draußen
in der lenzhaften Schowuauß -Sonne die goldene
Kuppel der Neuen Synagoge , unerreicht in ihrer
Schönheit . So oft nachgeahmt und nie bisher
auch nur annähernd gleichwertig geschaffen . Der
hohe Raum umfängt uns . Und hier spricht wie¬
der ein Stück Vergangenheit . Hier setzt die Ge¬
schichte der Jüdischen Gemeinde ein , hier gedenken
Eindrücke einer Maybaumwir unvergeßlicher
Chores von LewanPredigt , eines gewaltigen
dowskis Meisterhand geführt . Wie drängte man
sich einst in diesem Raum . Wie kam man aus
allen Teilen Berlins , um hier Gottesdienst und
Predigt zu erleben . Und hob man aus dem
tauSchrein am Tage Mattan
wundervollen
roffenu diese Thora heraus , dann hatte sie des
mit einem
alten Schammes Littauer Tradition
grünen Kränzlein geschmückt. Und diese Kränz¬
rein wurden dann alle eifrig gesammelt und
jedes mit einem Schild versehen , auf dem stand,
wann es seinem eigenartig poetischen Zweck ge¬
dient hatte.
Heute drängt man sich leider nicht mehr in
diesem Raum . Aber die Menschen , die hin¬
kommen , sind mühselig und beladen . Sie kommen
ja zum großen Teil aus dem ältesten jüdischen
Mischung : Hoch
Viertel Berlins . Merkwürdige
und stolz ragt dieser wundervolle Bau . Sphären¬
haft klingen die leisen Register der modernen
Orgel , und altjlldisch sind die Weisen , die der
Chasan da vorn , der wirklich ihr
weißhaarige
Chasan ist, am Schowuauß -Tage anstimmt . Wie
sagte ich doch? — Hier beginnt die Geschichte
der Juden Berlins.
In packenden Bildern aber spricht sie wenige
entfernt . Da stehen zwei Synagogen,
Straßen
entfernt , aber jüdisch -geistig in ' un¬
räumlich
Nahe : die Kaiserstraße birgt einen
mittelbarster
alten Betraum , der ursprünglich ganz 'anderen
Zwecken gedient hat . Dort , wie weiter draußen
eines Gottes¬
in der Rykestraßc , der Ritus
werden sich
zu
gerecht
Teilen
dienstes , der allen
müht . Dort sind ' s auch die Gemeindcmitglieder
jener östlichen Provinzen , die sich zusammen¬

Munde viele R ' s und „geborene Lewald " tönte durch die ganze
Mensch , aber
Wohnung . Viktor Violet war ein liebenswürdiger
zu , nur
alles
gab
Marianne
.
Kesamterscheinung
erdrückend als
um ihn los zu werden . Jetzt wurde ihre Anwesenheit auch den
anderen Pensionären bekannt . Mutter Berta bestand darauf , daß
sie zu Tisch kam . Man umgab sie mit schonungsvoller Artigkeit,
weder nach ihrem Mann nach nach ihren Kindern wurde gefragt,
aber eine unheimliche Atmosphäre blieb übrig.
Besser wurde nichts für Marianne . Sie lebte in einem stillen
Verfolgungswahn . Dazu kam , daß sie sich weder den Eltern , noch
konnte . Diese Menschen , die ihr die liebsten
Fränze anvertrauen
waren , standen nicht mehr ganz zu ihr . Die Mutter wollte klare
Entscheidung , der Vater hatte das tiefste Mitgefühl , aber er zeigte
Marianne deutlich , daß für ihn die Flucht von Mann und Kindern
keine Lösung war.
Es wurde November . Graue , schwermütige Tage kamen . Da
es nicht mehr in den alten Räumen aus . Sie
hielt Marianne
floh vor der eigenen Jugend . Schwer enttäuschte es sie, daß Frau
fest
Nitschke nicht Wort hielt . Sie hatte sich aus die Portierfrau
verlassen , aber nun kam sie nicht . Keine Nachricht von den
Kindern . Was konnte der Grund sein ? War Hans dahinter ge¬
mit der „Durchgüngerin"
kommen ? Hatte er jede Verbindung
verbaten ? Hielt er die Kinder von der Mutter fern ? Marianne
in ihm war . Sein Egois¬
konnte sich vorstellen , welche Erbitterung
mus sah nur die eigene Verlegenheit . Jetzt wußte er wohl , was er
an seiner Frau gehabt hatte.
Was war zu tun ? Dreimal machte sie sich auf den Weg zu
einem Rechtsanwalt . Doktor Artur Löwenfeld war sicherlich gegen
Hans . Das beruhte auf einein fast lächerlichen Zwischenfall . Der
Anwalt , ein stattlicher Mann , hatte auf dem Ball der Kaufleute
gezeigt . Hans , der trotz der
sein Wohlgefallen an Marianne
Eifersucht fähig ' war,
inneren Trennung jederzeit zu brutaler
getanzt hatte,
ging , nachdem Doktor Löwenfeld mit Marianne
Fuß , daß der
den'
auf
dermaßen
ihm
trat
und
zu
ihn
auf
plötzlich
Arme aufschrie und nicht mehr tanzen konnte . Er .kannte ' also
Hans Karfunkel . Aber was würde er raten ? Einen Scheidungs¬
grund ? Hans müsse als der schuldige Teil festgestellt werden?
Dann kam der gefürchtete Skandal . Dann mußten Dienstboten
als Zeugen auftreten , Neid und Haß
und Fabrikarbeiterinnen
und Denunziantentum . Was hatte das alles mit ihrem Erleben
zu tun ? Und die Kinder ? Hatte Papa nicht schon vermutet , daß
sie .geteilt ' würden ? War das überhaupt denkbar ? Fritz beim
bei der Mutter ? Eine tödliche Operation.
Vater , Malter
wies solche Lösung von sich. Lieber dulden bis ans
Marianne
Ende.
Doch als die Sonne cnblicf) wieder schien, an einem schönen
fest : sie mußte die
Spätherbstmorgen , stand es für Marianne
Ferne durfte der
der
aus
Anblick
Ihr
.
sehen
wenigstens
Kinder
Mutter nicht vorenthalten bleiben.
In die Königgrätzer Straße wagte sie sich nicht . Dort war sie
zu bekannt . Lieber suchte sie einen versteckten Beobachtungsposten
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finden und die Bräuche ihrer Heimat in reli¬
fortführen
giöser Uedung als heilige Tradition
auch
können . Darum besitzen diese Synagogen
wirkliche Geineinden , Gemeinden , in denen die
Poesie des Festes ungemein stark , empfunden
wird , in denen der Jaum tauw auch wirklich der
„gute " Tag ist. Ls ist ihr Gottesdienst , ihr Mach¬
sor, ihr Raw und ihr Chasan . Dort sind lne
Vorsteher wirklich Eabboim.
Dann , mit scheuer Ehrfurcht , zurück ^um Ur¬
jüdischen
allen
sprung , zum Ausgangspunkt
ergreifen
Seins . Schauer religiösen Erlebens
uns , wenn wir die wenigen Stufen hinunter¬
Betraum der
schreiten , die in den ehrwürdigen
ältesten Synagoge Berlins führen . Wie oft sie
welche Umbauten
auch modernisiert wurde das Urtümliche ist ihr
sie auch erfahren hat geblieben . Fern aus grauer Vorzeit Tagen spricht
jeder Stein , jede Bank zu uns . Diese edle Vorbeter -Estrade mit ihrem Silber - und Marmorhakaudesch , der alte
leuchten , dieser Oraun
S 'sorim birgt . Hier ist alles geblieben , wie es
war . Hier ertönen die Dichtungen der Peitanim,
hier rauscht der Hymnus am ersten Tage des
Schowuauß -Festes auf . bevor man sich anschickt,
a ..s
das größte Erlebnis des uralten Judentums
der Thora zu künden . Fast jeder , der hier weilt,
ist sich des heiligen Ernstes und des Besonderen
dieses Tages bewußt . Die
der Thoravorlcsung
Vorbeter dieser Synagoge haben eine ganz an¬
dere Aufgabe als wir in unseren Orgelsynago¬
die Tra¬
gen . Ihnen muß in ihrer Vortragsweise
dition noch ungleich stärker als Leitmotiv gelten.
bedingt dies . Hier,
Machsors
Der Text ihres
auf dieser Kanzel , stand ein unsterblicher Dichter
und Prediger : Michael Sachs . Und der , der
heute dort steht — weiß Gott — er ist sein
würdiger Nachfolger . . Kein Pathos , so schlicht
Persönlichkeit,
wie diese unendlich liebenswerte
so schlicht, aber auch so reich in Wissen und Aus¬
deutung seine Predigten . Die Ostjuden , die dort
so viel hinkommen , nennen ihn „den seidenen
Raw " . Mit dieser rührenden , originellen Cha¬
wird die beste Zeichnung dieser
rakterisierung
in Weis¬
Persönlichkeit gegeben . Abgeklärtheit
heit und Alter , so möge er fortwirken noch viele
Jahre.
in einem
spricht merkwürdigerweise
Man
Atem von der Alten Synagoge und den Syn¬
agogen in der Passauer und Pestalozzistraße . Es
mag vielleicht sein , daß in all diesen Synagogen
der gleiche Geist alles Jüdischen herrscht , daß dort
sich Menschen einen , die in der gesetzestreuen An¬
erleben , ihre jüdischen
schauung ihr Judentum
und sie finden.
Menschen suchen Schowuauß um uns , wohin wir auchblicken,
ob mehr oder weniger Worte — überall heute
ein Empfinden , ein jüdisches Denken und Fühlen:
der Stolz , daß wir ausersehen wurden , Träger
des göttlichen Gedankens zu sein, und die uns
gegebene Thora über alles Leid und alle Not
haben , bis zu jener Stelle , von
hinweggetragen
ist.
wo sie einst ausgegangen

WOCH £ NKALENDER
Donnerstag
5. Siwhn
6. Juni

PUMP

31V

Freitag
6. Siwan
7. Juni

nwann

x

Sonnabend
7. Siwan
8. Juni

Fcfttaas - nusgann
Hainvnrg . . . . 21 .55
21.27
Berlin .
Uöniasberg Pr . 21.. 0
21.21 rmnEn
Lcipiia .
21.00
Breslau .
nn
21.(11
Mitnwen .
. . . . 21 .1(i
Sluliaarl
Frankfurt M . . . 21.35
21.41'
sröln .

'3

Straße.
beim Gymnasium . Heimlich verließ sie die Oranienburger
der Tatsachen kleidete sie sich
Verkennung
In eigentümlicher
schwarz , als ob sie vor Gericht erscheinen sollte . Sie wurde natür¬
lich in ihrer Stattlichkeit um so auffälliger . Im Omnibus fuhr sie
bis zum Halleschen Tor . Ein Pferd fiel unterwegs , und der übliche
„Auflauf " verzögerte die Fahrt um eine Viertelstunde . Endlich,
unter Hüh und Hott ging es weiter . Atemlos , ihr Herz hatte trotz
aller Leiden etwas Fett angesetzt , eilte Marianne nach der Halle¬
schen Straße . Es war fünf Minuten vor zwölf , sie kam noch zurecht.
Lange suchen konnte sie nicht — schnell trat sie in den Hausflur
von Buchbinder Engelhardt . Hier kamen die Kinder alle vorbei.
war allerdings gefährlich , außerdem zeigte
Die Briefmarkenbörse
sich Fridolin , der etwas blödsinnige Sohn des Buchbinders , oft im
Hausflur und betrachtete , den Finger in der Rase , die fremde
Dame . Aber nun hieß es ausharren.
Es schlug zwölf , der Schwarm der Schüler ergoß sich aus dem
all die Jungen , die mit ihren
Tor . Fieberhaft musterte Marianne
Mappen vorüberzogen . Manche blieben am Schaufenster des Buch¬
schien
binders stehen , gingen aber weiter , die Briefmarkenbörse
heute nicht stattzufinden . Schon kamen Nachzügler , unter ihnen
Klaus Dorn , der Sohn des bekannten Komponisten , der von der
Pferdebahn überfahren worden war uno seitdem an einer Krücke
ging . Der hübsche, blondlockige Knabe sah vor sich hin . als ob er
sein Leben nicht mehr verstände . Hinter ihm kam endlich Walter,
aber allein . Er wartete nicht auf Fritz , er ging ohne Zögern
weiter . Sein Bruder fehlte . Was onnte der Grund sein ? Mari¬
anne drückte die Hand aufs Herz . Aber sie mußte jetzt den Haus¬
flur verlassen , sonst kam das Kind ihr ans dein Blick. Sie folgte
ihm in einiger Entfernung . Walter ging in trübes Sinnen ver¬
loren hinter Klaus Dorn . An der Königgrätzer Straße ruhte der
kleine Krüppel aus . Sie gingen nun zusammen weiter , leise mit¬
einander redend . Klaus legte den Arm um Walter . Es schien ihm
wohl zu tun , ,' ch auf diesen Kameraden zu stützen. Dann war
Klaus zu Hause . Bald kam auch Walter vor seine Tür . Was sollte
Marianne nun tun ? Sie war im Innersten erregt . Sollte sie sich
kurz entschließen , schneller laufen , ihn einholen und ansprechend
Eine Erklärung war rasch gefunden . Sie konnte dann mit ihm noch
zu Konditor Pöhle gehen -7- Apfelkuchen mit Schlagsahne machte
manches wieder gut . Und von Mama kam die unverhoffte Freude.
Aber ein Entschluß

war nicht mehr möglich . Vom Halleschen

hatte ihn nicht so früh vermutet . Zitternd blieb sie stehen und
zurück. Er erkannte sie nicht , das
wich zur Großbeerenstraße
schwarze Kleid täuschte ihn . Er ging zu seinem Sohn , machte ihm
irgendeinen Vorwurf , den der kleine Dulder still hinnahm , dann
verschwanden Vater und Kind hinter der Haustür . Die Mutter
stand draußen.
. ( Fortsetzung folgt .)
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sonderbares

Boas: Du

von

Szene

biblische

NADEL

ARNO

Noomi

wird auf dem Feld sichtbar , blickt suchend
umher . Sie nimmt Ruth wahr . .

Ruth , liebes , böses Kind , wie kannst du
mich
So lange warten lassen ? ! — Tränen ! £ >,
Mein Herz , mein einziges , was fehlt dir,
sag ' s mir.

Boas

Nicht , Mutter

, nicht

doch , schweigt , ihr

Von alledem

empfind

tut mir unrecht.
ich keine Regung.

Ich habe

Boas

Ruth

hellt sich auf:

All meine Schande
Boas:

Ruth

An

dich , wahrhaftig

er zu mir

will

die

, Ruth.

auch sprechen?
Wenn du klug bist.

ganze

Scheu

Zusammenhalten
Und Euch gehorchen.

Sic kiißi Ruth innig und wendet sich auf dein Wege,
auf dein sie gekounne », der Stadl zu.
Sei gesegnet , Tochter!
Noomi:
Ruth nähert sich leise dem Zelte des Boas . Sie schlägt
behutsam das Zelltnct , zurück und legt sich zu Boas
Fugen nieder . — Panse.

ICH

blickt auf:

Wenn ich auch dieses sage : — Ich Hab
Euch lieb.
Wie eine Gattin ihren Gatten liebt.
Seitdem ich Euch geschaut , war dies mein
Wünschen:
O , könnt ' ich ihm zu Diensten sein und
Glück!
Seht : dieses eine -einz ' ge Mal nur will ich
Vor Euch erscheinen , nie mehr sonst, —
" ' e, nie.

DEIN

will

ich nüchtern

sein — !
Gehn wir vors
Einmal

Ruth:

Boas:
Ruth:

Es gibts ! Ich

noch

Das gibt es , Mädchen.
vor Ent¬
könnte springen

zücken.
Was alles mir in deinen seligen Armen,
Was mir im Jubel meiner künftigen
Macht
Noch werden soll, ich fühl es und ich
ström es
In deine Lust hinein als hohen Dank,
Der niemals schweigen soll. — Nun tu
mit mir.
Wie ' s dir gefällt , — bis hin zu meinem
Tode . —
Schau hin : die Sterne über meinem
-Glücke,
Tag.
Sie strahlen wie geheimnisvoller
Sprich , sprich — : kommt neues Licht,
kommt ne ".es Leben?
Oder : ist alles dies ein — tiefes
Träumen?
Boas:

In

überreicher

Fülle

kommt ' s — mit dir!

„Wo du hingehst . .
Zur Notenbeilage

ii

in unserer Illustrierten

Das Buch Ruth ist, als eine der fünf Rollen,
bestimmt.
für die Lesung am Schewuothfeste
Gleich dem Hohelied und dem Buche Koheleth
wird auch Ruth nicht im öffentlichen Gottes¬
dienste vorgetragen , sondern im Hause , ohne be¬
sondere Melodie gelesen . Bloß in Litauen und
bei den Sephardim gibt es auch für dieses Buch
(Trop ) , wie es eine
eine eigene Kantillation

Uragu läßt ein Fest geben , bei dem sich
Der Statthalter
Hazael , durch de» Wein fast von Tinnen gebracht , dazu Hin¬
reisen läßt , ein Rackielied gegen Babylon zn singen . Als Sühne
für seinen Frevel läßt ihn Istar , die Tochter llragns , zwinge » ,
ihr zur Zerstreuung zu singe » . Uragns Zorn verrauscht . Hazael
bittet den Siatlhaltcr , ihn zn beurlauben.

Uragus Brauen zogen sich zusammen.
„Willst du meiner kranken Tochter die einzige Freude aus¬
löschen ? Und — hast du vergessen , daß du mir Genugtuung
schuldest ? Dein Bruder mag an deiner Stelle nach Meggido
lllllllllliiTm
gehen ."
Es wetterleuchtete in des jungen Mannes Augen . Doch schnell
die Lider über die blauen Blitze . Kein Zug des dunkel¬
sanken
B RtT7
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schönen Gesichtes regte sich. Kurz fielen die Worte von herben
Lippen : „ Du befiehlst . Ich habe nur zu gehorchen ."
18j
Die zarte Gestalt auf dem Ruhelnger streckte ein schneebleiche
Teils:
erschienenen
des bisher
Inhalt
Hand aus . „O Dank , Vater ! Dank , Hazael . Ich bin ja so
zerstört ! Die Blüte des jüdischen Balles von den
Jerusalem
und bat dann rasch : „Hazael,
arm . . ." Sie stockte verwirrt
aesctilcppt ! Ioattnim,
in die Vcrbannnna
sieareimc » Babnlonicrn
: .Siehe , die Stimme meines
Lied
liebliches
Salomos
doch
'
spiel
Schmerz
leidcnschafllichein
in
verdorrt
,
Tempels
des
Priester
der
, meine Freundin , meine
Schwester
meine
,
auf
Tue
Von
!
!
Volk
Freundes
nnaliickliches
sein
und
Jerusalem
nm das verlorene
dem Propheten Icreinia , der die Katastrophe vormisaescdcn hat ' Taube ! Denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll
lein Gehör fand,
n » d Mahiinnpen
aber für seine Warnnnaen
- ’ damit der Vater sieht , weich schone
Rachttropfcn
die Zurückgebliebenen zn sammeln und
tvird nun der Anstraa
."
habt
ihr
Sänge
Sanacv
geht
Ioatham
Gottes Gesetz unter ihnen zu betvahrcn .
Achitob , ivo Snlamith,
maria ins Hans seines Schivicgervalcrs
rührte sich nicht . „Verzeih , Herrin, ' es
Doch der Jüngling
sein Weib , mit der kaum dem Mntterschoß entwachsenen Ruth,
, was ich- spiele ."
inißfallen
Gebieter
dem
möchte
zerstörenden
de»
seit
und seinen beiden Söhnen Hazael undEsron
, Knabe — nach der Probe , die
haben
Recht
du
kannst
„Da
er¬
Er
.
Kümpsen » >n die heiliac Stadt Zuflucht gefnude » haben
gegebene Weisung.
füllt mit fanatischem Eifer die ihm von Icreinia
du uns schon botest !" stimmte Uragu höhnisch lachend zu . Aber
birgt der Prophet das Heiligtum des
Unter Mithilfe von Ioatdam
es klang Gereiztheit in seinem Lacben.
zerstörten Tempels in einer Felshöhle . Neue Schrecknisse tauchen
„Ich bin kein Knabe mehr . Ich zähle mehr als fünfund¬
cingeletzte Geals Statthalter
auf ! Der von den Babvloniern
zwanzig Jahre ."
daliab , ein gerechter Mann , wird von den : ehrgeizigen Isinael er¬
mordet : dessen Mordwnt fallen ancb die als Wache znrückgeblicbe„So ? Davon merkte man beim Kastmahl nichts . Nein , sing
neu babvlonischen Krieger zum Opfer : die unter der Obhut Gcdu ein Lied , Tochter , wenn du es kannst . Der Hebräer
lieber
der
Teil
daljahs stehenden Königstoctitcr werden geschändet . Ein
mag dich begleiten ."
von Furcht ergriffenen Juden ist nach Aeghptcn geflohen . Sie
haben Icreinia , den greisen Propheten miigcschleppt ! —
Susanka errötete vor Freude , daß der Vater sie um etwas
auf
Scküver liegt die Hand des babvlonischen Machthabers
bat — üaß er sie beachtete — daß sie für ihn da war.
Geduld , sammelt
Langsam , niit uncrmüdlickrer
dem Volk .
Stimmchcn , das aber doch
Sie hatte mit ihrem flatternden
die versprengten und verängstigten Reste des Volles.
Ioatdam
kann er de»
Unter Anfbictung seiner ganzen Widerstandskraft
nicht ohne Lieblichkeit war , oft ein stilles Lied vor sich hin¬
Uragu , das in Trümmer»
Plan des vabuleniscven Statthalters
gesungen , wenn die Schmerzen nicht so quälten : ein Lied , das
liegende Jerusalem cinzuebnen und den Pflug darüber zu führen,
sie der Mutter abgelauscht hatte — ein frommes Lied , in dem
abivcnden . Da kommt , längst ersehnt von Ioatdam , eine Kara¬
wane ans Babvlon für den « tattbalter : mit ihr zwei Söhne des
Hadassas reine Seele sich dem Ewigen nahe fühlte.
der
Volkes , Bcrbaniitc ; sie entzünden durch ihre Schilderungen
Nun war es ihr , als müsse jenes heilige Lied diese Stunde
Knechtschaft anss neue die Sehnsucht nach Jerusalem und nach den
weihen.
verbannte » Volksgenossen . In erneuter Leidenschaft finden sich alle
der Mutter will ich dir singen . Vater.
„Das Lieblingslied
zusammen , die Lancn fassi' n lviedcr Mut , die Abgcfallcnen stoßen
wieder zur Gemeinschaft.
Es ist ein Sang , mit dem die Perser ihren Lichtgott Ormuzd
anbeten ", sagte sie leise und sah scheu in sein Antlitz , das sich
In einer Nacht erzählt Sidrach ESron und Hazael von den
Wundern BabvlonS . Und er fühlt , daß Hazael sich mit dem Ge¬
jäh veränderte.
danken trägt , Nebnkadnczar zn töten . Doch cS gelingt ihm , den
abBorhavcn
gefahrvollen
,
Hadassas Lied ! . . .
sinnlosen
diesem
von
Jüngling
znbringen . —
Schon klang es sanft verwehend zu den Harfentönen:
Jahre vergehen , Iahnzebnte . Achitob stirbt . Zwischen ESron
und der schönen Griechin Edrvsotdemis knüpfen fick» zarte Bande.
die Vermählung seines
Nach schwerem Ringe » gewährt Ioatham
Lohnes mit der Fremden . —

Tor

Laß mich an deiner Brust vor Freude
wimmern,
Vor Seligkeit und Herrlichkeit vergehn .—
Oft dacht ich nach : gibt 's Glück auf dieser
Erde,
Die allzu leidvoll schaut?

Sie fahl seine Hände und küßt sic.

Denn seht : wenn ich durch meine fremde
Freiheit
Euch im Gefühl verletzt , daß Ihr mich
nicht mehr
Achtet , so hat mein Tag , der dies gesehn,
Ein Ende . Ohne Jammer wend ich mich
Von hinnen , — wie ? Ich weiß es nicht.
Doch glaubt mir:
Es ist mein letzter Ernst . Wenn Ihr mich
aber
Aufnehmt , als Euer Weib , als Eure
Magd.
Bin ich Euch Heil und Glück und Freude.
Nicht,
Daß ich um Euch mit Drohung und Ver¬
sprechen
Tief ungeziemend würbe . Wenn Ihr mir •
Verzeiht und mich willkommen heißt,—
ich fühl es,
Ob Ihr von Herzen oder mitleidsvoll
Mir Euer Ja und Eure Liebe schenktet.
Und dieses Wissen wird mich handeln
lehren.

Nie

Und lassen uns vermählen.

löst von mir
die Qual,

O , ,o duldet,

" *WESfeMSL..

*

Ruth:
Boas:

Du bist es , Ruth.

Ruth:

. Und dann?
Leg dich wie eine Magd zu seinen Füßen.
Mutter , das ratet Ihr mir!
Nicht entsetzt sein.

—Ich

stummen

So wahr Gott lebt , du bist es.

An seinem zärtlichen Benehmen wirst du
Die Weisheit meiner Worte spüren . Sonst
Verzögert sich die Sache und ein Nichts
Ist , wie so oft , dem besten Willen schädlich.
Ruth:

dich bewegt , in dieser

Wie mit geheimer Macht.

Wird er ' s . — Sieh , dort im Zelte
schläft er.
Mach dich mit leisem Atem hin —
Ruth:
Noomi:
Ruth:
Noomi:

mich nur

Stunde
Zu mir zu kommen , weiß ich nicht , doch
weih ich:
Du bist die Reinheit ohne Ende.

Boas ’:

traf ich ihn vorm
Tor.
Er sprach mit mir vom Ankauf meines
Erbes
Und sprach von dir in solcher zagen Stille,
Daß aus dem Ton ein selig — süßes
Warten
Und Rufen sich vernehmen ließ.
Klaub 's mir.
—Wird

Was

doch

in die Erd, , weinen.

Sagt ' s mir , mein Herr , Ihr

Ich weiß es . Gestern

Ruth:
Noomi:

Du schöner Name , schöner nicht als du,
Nicht dacht ich, Mädchen , daß in deinen
Tiefen
Ein Geist von solcher schönen Stärke ruht.
Weib , Liebling , wie bin ich nunmehr
belohnt!
Sieh : alle diese weiten , weiten Felder,
Die Häuser in Bet -Lechem, alle Herden,
All meine Mägde , Diener , Freunde —
dein
Sind sie, ist alles , was ich bin . Komm,
Ruth.
Küß ' mich zum erstenmal , — dann geh
von mir.
Und morgen , wenn du wach und nüchtern
'bist —

— Bin ich's?

Doch nicht an mich?
Noomi:

Laßt

Ruth:

—!

O , Ruth

Boas:

sein!

Mit mir nicht unzufrieden

still bemerkt . Ich glaube:

Er geht in seligen Gedanken um.
Und weißt du , Kind , an wen er zärtlich
denkt — ?

ist.

Was ist
Geschehen ? Sprich , was soll dein Weinen?
Habe
Ich dich beleidigt ? Oder tat ' s ein
anderer?
Der Großknecht etwa , dem ich deine
Obhut
Vertraut?
Ruth kann vor Beklommenheit nicht antworten.
Du schönes Angesicht , du wirst
Boas:

Liebling!

Hat endlich dich in milder Dämmerkühle
Die Sehnsucht nach den Eltern , nach der
Heimat
So überfallen , daß du weinen müht?
Wie Hab ich alles dir voraus gemalt!
„Dein Volk ist meins , dein Gott der
meine " , ja,
Das sagt sich bald aus liebem , gutem
Munde . —

Noomi:

Magd

Boas erhebt sich:

Ruth schüttelt weinend das Haupt

Ruth:

Ich, — Ruth , die deine

Sie wirft sich schluchzend völlig zu Boden und bedeckt
mit den Händen ihre Augen.

Wer hat dich aufgeregt ? Hat Boas etwa
Dich fortgewiesen?
Ruth — wie oben

— Mein Du und meine Allgewalt.
Ich will
Den Mut zuvor in leere Lüfte abtun
Und alle meine Zartheit neu erobern.
Dich lieblich zu vernehmen . O , du Mann,
Ich könnte jetzt in düstere Ohnmacht
sinken,
So schwere Not hat mich mein Wort
gekostet.
Sprich nun , belebe mich, du hast ja alles
Im milden Blicke schon gesagt . —

Du — ? Ruth — ?

Sie seht sich zu Ruth und nimmt deren Kopf
in ihren Schoß.

Fremder , teurer

richtet sich empor und schaut BoaS zum ersten
Male voll und froh ins Antlitz

Sie

erwacht . Sie wahrnchrnend«

Ruth:

sagt nichts mefjt.

jetzt nicht, -

Ruth: Sprecht

Szenen,
Zyklus sieben biblischer
Dichtung gehört zum dramatischen
Die nachfolgende
hat . Es erscheint
zusammengefaßt
die der Dichter unter dem Titel ,JD er Sündenfall“
angebracht , in einer Zeit , in der man so emsig nach Werken für die jüdischen Kulturbünde
Umschau hält , auf das Schaffen Arno Nadels hinxuweisen , der für die heutige Dramaturgie
Stellen bekannt
hat , als es an den maßgeblichen
in unseren Reihen besser vorgearbeitet
dem Original gekürzt .)
zu sein scheint . ( Die folgende Szene ist gegenüber
Hohe - Weizenfeld . Links in cfnincr Entfernung das
Zelt des BoaS . — Ruth liegt zwischen aufgcstapcllcn
Garbenbündeln , die Arme unter dem Haupt ver¬
schränkt und stnnl.

Wesen , heb dein Auge

Zu mir herauf , zu mir ins Herz hinein.
Daß ich dich anders noch als bös
vernehme.
Wie kannst du voller Leidenschaft
erglühen!

Ruth
Eine

Nr. »

» k", Unterhaltung und Wlatan
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Ich bin ein Büßer , der zur Sonne fleht,
geht . ».
die ihre Bahn in Glutenklarheit

solche bei uns für die Rollen Esther und Klage«
lieder gibt . Wir bringen in der Beilage „Au»
alter und neuer Zeit " die beiden berühmten
Verse „ Wo du hingehst . . ." und „Wo du
stirbst . . ." in der schönen, traulichen , uns europä¬
ische Juden freilich fremd anmutenden Singweise,
wie sie bei den palästinensischen Sephardim ge¬
braucht wird und von Prof . Jdelsohn in seinem
Melodienschatz"
Werke „Hebräisch -orientalischer
diese orientalischen
ausgezeichnet ist. Gerade
Kantillationen , in den Grundzügen unseren Vor¬
verwandt , bergen die ältesten
lesungsweisen
Reste jüdischer Musik in sich.

Der Käsekuchen
von
In den Gefilden , wo die Begegnung
Geistern an kein irdisches Gesetz gebunden ist und
sich darum auch jene treffen , die in der Zeit ihres
voneinander getrennt waren , wan¬
Erdenlebens
delten jüngst der jüdisch -alexandrinische Philo¬
soph Philo und Moses Mendelssohn . Sie unter¬
hielten sich über das Gesetz der Juden.
Kollege aus dem Alter¬
„Verehrungswürdiger
tum ", sagte Moses Mendelssohn , „ icb glaube , daß
es nötig ist, unser jüdisches Gesetz im großen Zu¬
sammenhang zu betrachten , auch dorten , allwo es
nicht nur aus der schriftlichen und mündlichen,
pricht , sondern sich im Leben des
Ueberlieferung
einfachen Juden darstellt " .
„Gewiß , o Mofes " , antwortete Philo , indem
er stehen blieb und Mendelssohn anblickte , „aber
hast du nicht selbst durch das , was deine Nach¬
fahren Emanzipation nannten , dafür gesorgt , daß
sich eben jenes Leben vieler einfacher Juden löste
aus der judöischen Ueberlieferung " .
„Run " , entgegnete Moses Mendelssohn und
wollte grade , um einen kleinen Aerger zu ver¬
bergen , nach seiner Schnupftabakdose greifen , als
er sich darauf besann , daß es diese irdischen Requi¬
siten hier nicht mehr gab , „auch zu deiner Zeit,
großer Philo , existierte so etwas wie eine Emanzi¬
pation , und , wenn es zutrifft , was man dir nach¬
sagt , daß du zu Lebzeiten gar kein Hebräisch ver¬
standen hast , obwohl du ein so großer Gelehrter
warst , dann ist eure Emanzipation doch wohl auch
nicht gering zu achten . Jedenfalls , das wirst du
wohl zugeben müssen, laben sich die Juden trotz
auch noch
der von mir begonnenen Emanzipation
der
weiter an das gehalten , was außerhalb
schriftlichen und mündlichen Lehre überliefert
wurde ."
„Du weißt " , warf Philo ein , „daß ich als ein
Verehrer des weisen Plato für jede Behauptung
auch den Beweis erbracht haben muß , soll ich eine
Meinung anerkennen . Kannst du mir ein Beispiel
für das nennen , was du soeben gesagt hast ."
!" , sagte
„Gewiß , o Verehrungswürdiger
Mendelssohn . „Nichts ist leichter als das . Wir
Er¬
uns über das Gesetz. Zur
unterhielten
feiern
Gesetzes
innerung an die Verkündung ^dieses
die Juden das Schewuoth -Fest . An diesem Fest
aber trifft man in den Häusern der Juden ein
Gericht an , das in der Tat die Lebendigkeit der
."
oeweist : den Käsekuchen
Ueberlieferung
„Wieso das ?" , fragte Vhilo.
Mendelssohn , ,stm Hohen
„Nun " , antworrete
Liede " heißt es von der Thora : „Wie Honig und
Milch ist deine Sprache ." Und weil die Juden am
und ihrer Gesetz¬
Schewuoth -Feste der Thora
gebung gedenken , so schmücken sie ihren Tisch mit
Speisen aus Milch . Im Laufe der Jahrhunderte
wurde daraus der Käsekuchen ."
Philo lächelte . „Dies scheint mir in der Tat
ein bedeutsamer Hinweis zu sein " , sagte er . „Der
Käsekuchen wird doch, wenn ich diese meiner Zeit
unbekannte Bezeichnung recht verstehe , aus Quark
bereitet ? "
„So ist es !" , antwortete Mendelssohn.
„Da zeigt es sich denn , daß man , recht ver¬
standen , sogar dem Quark einen Sinn abgewinnerr

Das Lied verhauchte . Uragu aber ivar still aus dein Gemach
gegangen.
*
.
*
— Hazael war seit einem Fern¬
Und eines Nachmittags
bleiben von Tagen wieder einmal bei Susanka — kam Istar.
Sie stand , unbemerkt von den beiden , schon eine Weile in
der Oeffuung des Türvorhangs.
den Mann — begehrend , besitzBlicke umzüngelteu
Ihre
Da spürte Hazael die fremde Gegenwart
ergreifend und wandte sich herum.
.vazael ivich einen Schritt zurück und stand unbeweglich.
Glnr schoß in sein Gesicht . Und im Zorn darüber erblaßte er
dann nm so tiefer.
Aber — er blickte über das schöne Weib hinweg und sab sie
nicht an . Sah sie nicht an . . . und gewahrte doch das schwarzblaue Gcriescl wilder Haarlocken , die ein Goldreif - zusammen¬
schillerte darin ein Chrysopras
hielt . Mitten über der Stirn
ivie ein grünes Schlangenauge.
An ihr nieder floß eines der schlcierzarten , seideglänzenden
ägvpkischen Bvssnsgeivänder , deren Gewebe so fein war , daß
durch einen ihrer
Istar das ganze Gewand trotz Fallenfülle
ziehen könnte.
goldenen Fingerringe
Schönheit . Wie der nächtliche
^ So stand sic in mondäner
eines Springbrunnens.
Silberstrahl
Beklemmend lastete Schwüle im Saal.
„Hast ^du keinen Gruß für die ehemalige Spielgefährtin,
Hazael , Sohn des Ioatham ? " fragte sie langsam . Und die
klingenden Worte blieben im Gemach hängen wie singende
'
Vögel .
Hazael neigte seine ranke Gestalt.
der
„Der Friede sei mit dir , Herrin !" kam unwillkürlich
gelvohnte jüdische Gruß von spröden Lippen.
Sie lachte lautlos . „Nach Friede sah unsere erste Wieder¬
.
begegnung nicht aus ! Und auch jetzt scheinst du mir fremd Aber „Herrin " sollst du nicht sagen ; wir sind doch Iugendgeblieben , wie ich
gespielen ! Susanka ist dir doch Freundin
sehe — nicht wahr , Schwesterchen ? "
Doch die wandte unmutig den Kopf zur Seite , als Istar ihr
übers Haar strich . Es war kein sehr liebevoller und erfreuter
Blick, mit dem sie den „Eindringling " maß.
Susanka wußte es im ersten Augenblick , warum Istar kam:
Begehrliche Hände streckte sie aus nach der einzigen Freude der
gehaßten und mißachteten Schwester ! . . . Nicht den kargen Licht¬
strahl , der durch die Kerkerwände der Schmerzen und des Gefcsseltseins drang , gönnte Istar ihr.
Ah , sie hatte bloß klug berechnend ihre Stunde abgewartet .r
aus . Und
Gesicht sah plötzlich grau -verfallen
Susankas
zu
Hazael , der das befremdet wahrnahm , ohne den Grund
ahnen , faßte ihre Hand : „Kommt wieder der Geist der Krank-

rMa .. . l,

o
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und lachte , so sehr , das,
kann ", sagte Philo
gefragt hätte , wie ein
beinahe
Mendelssohn
angeblich zurückhalten¬
der
mit
Gelächter
solches
den Ruhe des Altertums vereinbar fei. Aber noch
bevor er seine Frage aussprechen konnte , lenkte
Philos Lachen die Aufmerksamkeit eines anderen
Wandlers in jenen Gefilden auf sich, der still vor
einherschritt . Es war
den beiden Philosophen
der sich umwandte und auf die
Heinrich Heine,
beiden zutrat.
„Ei , ihr Freunde " , sprach der Dichter , „wo ge¬
lacht wird , muß man allemal hören , warum . Es
wird so selten bei uns gelacht . Und gar noch der
Herr Professor Philo ! W ^ r gibt es denn ? Haben
Sie vielleicht . Herr Professor , ein Exemplar des
schmucken Lexikons zu Gesicht bekommen , das man
benannt hat , weil Sie so
längst nach Ihnen
lachen ?"
„Mit Nichten !" sagte Mendelssohn , der gern
für andere sprach. „Ich habe unserem verehrten
Philo gerade von der jüdischen Volkssitte erzählt,
am Schewuoth Käsekuchen zu essen —"
„Nichtig !" fiel ihm Heine ins Wort . „Und was
für Käsekuchen ! Ich habe ihn einmal in einem
Werk besungen , das die Fortset,ung der Prinzessin
Sabbath werden sollte . Wenn cs die Herren ge¬
statten , möchte ich die Verse hier gern zu », besten
geben . Sie lauten:
„Käsekuchen ? " „Käsekuchen !"
Also klang es aus der Küche
Zu der Zeit , die unsre Väter
Kern den Erew Iontef nannten.
Doch der Klang , — ihr werdet ' s wissen —
Bleibt wohl nur ein bloßer Abglanz
Gegenüber dem Ergötzen,
Das so ein Geruch bedeutet,
Wie ambrosisch er entströmet
Diesem köstlichen Gcbäcke,
Das in ockergelber Farbe,
Fein durchsteckt mit Sultaninen
— Ach, wär ' ich doch auch ein Sultan ! —
Sich zum Festtag präsentieret . —
Einmal nur , vor meh ' ren Jahren,
Hatte ein geliebtes Böschen
Einen Kuchen mir bereitet,
Der zwar trefflich angerührt ward,
Doch, dem Backrohr dann entnommen,'
War er nur ein schwarzer Steinklotz,
Dampfend , rußend , übelriechend.
Dennoch blieb 's ein Leckerbissen,'
Und warum ? Nun , weil das Böschen,
Während drauß ' der Kuchen schmorte,
Mit dem Vetter drin im Zimmer
An dem schönen Festtag koste.
So ward aus dem Käsekuchen
Ein gar leckrer Kosekuchen,
Köstlich zir r , nur nicht so nahrhaft,
Wie ' s der r ndre war ' geworden,
Wenn anstatt der hübschen Base
Meine Tante ' hn gebacken . . ."
„Bravo , bravo ! Welch ' ergötzliche Verse !" Es
war eine Frauenstimme , die so rief . Sie gehörte
keiner anderen als Rahel L e o i n , die sich immer
gern in der Nähe von Dichtern und Denkern auf¬
hielt . Sie interessierte sich mehr für Heine , als
man bei Lebzeiten wußte.
„Ob wohl die jüdischen Mädchen auch heute
noch gut backen können ?", fragte sie.
„Nun , s o gut wie meine Base ganz sicherlich.
Aber woher diese Frage ? Von so realen Dingen
Gen¬
ist in dem traulichen Salon am Berliner
darmenmarkt doch nie. die Rede gewesen !", sagte
Heine.
Nnhel erwiderte : „Ich frage deshalb , weil ich
aus meinem noch immer vorhandenen Interesse
für den schriftstellerischen Ehrgeiz unserer Frauen
mir einige literarische Erzeugnisse der letzten Zeit
angesehen habe , von denen ich nicht sehr erbaut
war ; und nun interessiert es mich, ob die jungen
wenigstens vom Kochen
jüdischen Dichterinnen
etwas verstehen . Zu meiner Zeit war das zwar
nicht so wichtig , weil man sich da noch von der

Literatur sättigen konnte, aber inzwischen ist ja
alles anders geworden ."
„2a , wer Hütte das gedacht !", warf Mendels¬
sohn mit einem Seufzer ein.
„O , ihr Freunde ", sagte Philo , „auch bei uns
in Alexandria haben die Juden noch ganz an¬
dere Sorgen gehabt als die nach der Pflege der
Dicht - und Kochkunst . Doch weil ihr gerade davon
redet , — mir ist soeben ein Schriftstück zugeleitet
worden , das ich gerade bei mir trage . Weil es wie
eine griechische Tragödie aussnh , ist es wohl an
mich gekommen ; aber es scheint keine Tragödie
und auch keine Komödie zu sein . Hier ist es.
nahm das Schriftstück , und
Mendelssohn
während ihm Rahel über die Schulter blickte,
sagte er : „Ein Werk für Sprechchor . — Was be¬
deutet das , Sprechchor ?"
Heine meinte : „Wahrscheinlich eln Chor , für
.den die Musik zu schade ist/
Werk ", sagte Philo.
„Also kein synagogales
„Aber kann man einen Chor sprechen ? Die
griechischen Chöre sind stets gesungen worden ."
„Ach, was strnn man nicht alles !", meinte
Mendelssohn resigniert . Er blickte in das Schrift¬
stück, dann reichte er es Rahel , die vorzulescn
begann:
„Der Sprechchor vom Käsekuchen . Preisgekrönt
im Ansschreiben : Das beste Rezept ."
Alle traten interessiert näher.
„Das trifft ich ja wunderbar " , sagte Rahel,
und rezitierte mit ihrer zierlichen Stimme:
„Chor der älteren Frauen:
Vernehmet ! Ihr nehmet
Chor der noch älteren Frauen ( leise dazwischen ) :
So ihr habt —
Chor der älteren Frauen:
Hefeteig wie beim Streuselkuchen,
Müßt dies Rezept euch halt selber suchen —
Chor der jüngeren Frauen:
Streuselkuchen , — wir kennen ihn nicht!
Chor der jungen Mädchen ( laut ) :
Gehen die Streusel auch nach Gewicht?
Chor der älteren Frauen:
Schweigt ! Schlaget Eisschnce , ein Pfund
weißen Käse,
Und wehe dein , der die Sahne vergäße ! —
Siebt daun den Quark , mit der Sahne
verrührt.
Ist drauf der Teig mit Korinthen geziert,
Bestrichen und in die Form cingchoben,
Wird er nur noch in den Ofen geschoben.
Chor der noch älteren Frauen ( leise ) :
So ihr habt —
Chor der jungen Mädchen (laut ) :
Ist das denn alles?
Chor der jüngeren Frauen:
Wir verwenden keines Falles
Dies Rezept für unfern Kuchen,
Sondern nur zum Vcrscsuchen ."
Rahel hielt inne.
„Und was , ihr Freunde , dürfte die Dichterin
dieses Chores wohl als Preis bekommen haben ?",
fragte Philo interessiert.
„Wahrscheinlich ein Kochbuch", meinte Heine.
„Oder das neue jüdische ABC ."
„Wenn nicht gar einen richtigen Käsekuchen,
nicht nur einen gedichteten " , sagte Rahel.
Mendelssohn wandte sich an Rahel : „Stimmt
wenigstens das Rezept ?"
„Das weiß ich nicht ", erwiderte Rahel , „in
meinem Salon wurde nur geistige Nahrung ver¬
abreicht , und um die Küche habe ich mich nicht
gekümmert . Was ist schon ein Käsekuchen ! Heines
Verse sind mir lieber !"
„So war also , teurer Moses , nach diesen
Worten der schönen Rahel die Ueberlicfcrung,
von der du sprachst , doch sehr bald nach deinem
Auftreten abgebrochen !", sagte Philo mit leisem
Vorwurf.
„Nicht doch" , antwortete Mendelssohn , „Frau
Nahe ! war auch , wenn ich so sagen darf , über Ge¬
bühr emanzipiert ".
Rahel wollte etwas erwidern , aber Heine lud
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sie ein , mit ihm weitcrzuspazieren , und die beiden
gingen alsbald von dannen.
Philo und Mendelssohn waren wieder allein.
„Laß uns den Käsekuchen wieder beiseite
schieben !", schlug Philo vor.
", ant¬
wohl , Verehrnngswiirdigcr
„Sehr
wortete Mendelssohn , „ kehren wir zu unserer
Frage nach dem Gesetz zurück. Allein , auch ein
Käsekuchen vermag lehrreich zu sein , wie sich ge¬
zeigt hat , und wir Früheren können nichts dafür,
wenn unsere Nachfahren die Poesie ein wenig
und Quark daraus machen ."
breittreten
Nachsicht !" , sagte
„Die Nachwelt verlangt
freundschaftlichen
Zeichen
zum
er
Philo , indem
seinen Arm um den kleinen
Einverständnisses
Mendelssohn und damit um die Jahrtausende
Ben Simon.
legte . . .

KUNST UND WISSENSCHAFT
der Oper
In R o m fand die Uraufführung
Bloch , einer
,, A s f o d e l o " von Dorothea
jüdischen Komponistin statt . Die Aufführung ge¬
staltete sich zu einem großen Erfolg . Die Tagesprcsse äußert sich begeistert über die musikalischen
des Werkes.
Qualitäten
*
Violinvirtuose
jugendliche
berühmte
Der
hin, der zur Zeit eine Tournee
Pehudi Menu
in Australien absolviert , hat das Angebot der
Paramount -Film -Gesellschaft , gegen ein Honorar
von einer halben Million Dollar bei der Her¬
, a b ge¬
mitzuwirkcn
stellung eines Films
lehnt.
-Xi b b u k",
der Oper D„
Die Erstaufführung
die nach dem bekannten Drama von S . An -ski
von dem jungen italienischen Komponisten Ludovico R o c c ä geschrieben wurde und vor einiger
Scala
in der Mailänder
Zeit ihre Uraufführung
Staatlichen
im
erlebte , fand in Warschau
Erfolg statt.
Opernhaus unter außerordentlichem
für die Aufführung hatten
Die Vorbereitungen
einige Monate in Anspruch genommen . Die De¬
waren von dem jüdischen Maler
korationen

andcrgcschmiegt saßen , kübl ins Gesicht , daß cs über den Leib
des Mädchens >vie Schauer lief
Der Nachtwind seufzte und stob dann weiter . Nichts Beson¬
deres ! Fnnge Liebe , die nach den Sternen greifen will . . . und
Al cn scheu süße nicht trägt.
vergißt , daß eine Regcnbogenbrücke
?" flüsterte die kleine
nrdan
'
Ast
,
Seufzer
ein
nicht
das
„War
Ruth ängstlich , „o.'ür ist bang ."
barst in den Zlveigen ",
„Rein , Liebling ; der Nachtwind
beruhigte der Mann , „Was pocht dein .Herzlein so stark ? Bin ich
nicht bei dir ? . . . Fst es denn etwas Böses , daß ivir uns sehen
ivollen — nur sehen und sprechen — nachdem dein Pater mein
ehrliches Werben so schroff abgcwiesen hat ? "
„Gerade darum ", hauchte Ruth . „Gegen den Willen des
darf das . . .
in Fsrael
Vaters dich treffen — keine Fungfran
."
.
.
Und ich hätte auch nicht
ans.
Will ich dich etiva kränken ? " brauste der Babylonier
totes
mein
,
Amintab
ivie
mir
du
bist
Heilig
„Dir UcbleS tun ?
Schwestcrlcin , das ich vor einer Woche begraben mußte . Oh
Ruth , einsam ist mein Hans — leer . Warum ist dein Vater
so hart ? "
Sie weinte lautlos . „Wie gern wollt ' ich dich trösten , mein
Assnrdan ! Und dein HanS ivicder . . . Ach, ivarnm mußte ich dich
traf ! Unheil ist
liebgewinncn , als ich dich oft bei Chrysothemis
daraus geivorden — für dich und mich . Du bist traurig — niid
ich muß weinen . Nimmer führt unser Weg zusammen . Das
Gebot Gottes trennt uns ."
„Nein , nicht ein Gott !" knirschte der Mann . „Nur ein
"
harter Vater . — Aber Esron hat er erlaubt Ob , ESron ! Das ist anders . Seine Braut wird eine der
Unfern Du aber —"
„Fch weiß ; wir sind eure Feinde , die ihr haßt — er und
dein Bruder Hazael . Und doch ine ich nur meine Pflicht im
Dienste meines Königs , dem ich zu eigen bin ! — klnd . . . ich
nicht angetastet , süßes Kind ."
hätte deinen GotteSglauben
ihre Herzen , wob neue Fäden,
umspann
Leid
Sie schiviegen
ketteten.
aneinander
die unzerreißbar
Das Mädchen stand ans : „Fch muß ins Hans , Assnrdan.
Oh , wenn doch meine Mutter
Wenn der Pater es wüßte ! (
noch lebte !"
Aber er zog sie zu sich nieder . „Nein , geh noch nicht, meine
. Fa , die edle
Blume , mein Stern , mein schlankes Reh den Vater bitten , daß er
Würde
.
helfen
uns
würde
Sulamith
Der laue Nachtwind hielt einen Augenblick den Atem an.
dich mir zum Weibe gibt ."
Hatte er nicht irgendwo ein Flüstern gehört — oder , war ' s gar
An seine Schulter gepreßt , schluchzte Ruth haltlos . „Mutter,
ein ersticktes Weinen — dort in der Tiefe von Foathams
Mutter ! — So einsam bin ich. Esron denkt bloß an sein Glück.
Garten , neben der aussteigenden Felsivand , wo Tcrebinthen
Pater und Hazael leben nur für die Gemeinde der Brüder.
Der
durch das
so dicht standen , daß kein Mondstrahl
und Platanen
ist alt und halb taub : ich kann nicht mit ihr reden . . .
Hagar
konnte.
verflochtene Blätterdach hindurchfinden
Assnrdan , hätten wir uns nie gesehen ! Fch war ein Kind — nun
Er zvehte die Zweige hoch, fuhr darunter her — hauchte den
'
bin ich zum Wissen erwacht . Nun muß ich ein Leben lang elend
anein
eng
beiden jungen Menschen , die dort auf der Sternbank

heit über dich, Susanka ? Hast du Schmerzen ? — . . . Fslar,
du hast die Schwester erschreckt durch dein plötzliches Er¬
scheinen !"
ES >var das erste Wort , das er außer dem Grus ; an sie
richtete ; und das war ein Vorwurf.
Ein rätselhaftes Lächeln Fstars streifte die beiden . Sic las
der Schtvcster die Qnalgedanken vom verfabltcn Gesicht.
„Susanka wird sich schon beruhigen . Aber da ich störe . . ."
den Mann mit cincnt
Sic hob die Schultern , überflammte
verschwunden.
ivar
und
sengenden Blick
stand Hazael . Verwirrt , unbehaglich . Unruhe
Betroffen
wählte ihn ans . Er starrte leer.
Run ivar ihm die Feindin begegnet — — und so ganz
anders ivar alles gewesen . . .
Feindin ? Er war gar nicht dazu gekommen , es ibr zu zeigen,
so überrascht hatte sie ihn.
mit sich selbst . Hatte er
ivar er niiznsrieden
Irgendwie
stolzen Babylonierin?
der
vor
—
nicht kläglich dagestandcn
störte ihn
Dann ein Zorn : Weshalb blieb sie nicht fern ans?
Er schüttelte den Bann ab.
„Fch will Keiner rufen , und Debora ; du leidest . Deine
wissen lindernde Mittel , arme Susanka ."
Sklavinnen
„Gehst du fort ? Geh nicht fort , Hazael !" bat sie dumpf.
Schmer ; dunkelte in ihren Angentiefen . Und er dachte : Run
haben die Dämonen ivicder Macht über sie. Wer bat wohl
gesündigt , daß sie leiden muß ? Sie nicht — nein : der Mann,
der ihre edle Mutter unglücklich machte!
„Fch kann sa nichts für dich tun , Susanka . Fch . . . ich muß
jetzt fort . Der .Herr gebe dir Frieden ."
herbei.
rief die Sklavinnen
Der Ton dcS Silberbeckens
Dann verhallten des Mannes Schritte draußen.
den besorgten
„Gebt . Mir ist nichts ", wehrte Susanka
Mägden . Dann heftiger : „Geht ! Fch will allein sein !"
Da gingen sie zögernd . Und stießen draußen ans die braune
ihrer
— und wobt das Erspähte
Nnbta , die hereinlauerte
Herrin Fstar berichtete , dc .' sie ja alles von der Schwester zntrng.
Susanka warf sich zur Seite , hiß in die Polster — ächzte,
— fühlte sich
Krallenfingern
stöhnte wie unter würgenden
Tiefe.
schwarzgähnende
eine
m
sinken . . . sinken — taumelte
Und wand sich in Zuckungen.
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Weintraub hergestellt worden . Die polnische und
jüdische Presse hebt die Aufführung , an der auch
ein 1ä0 Mitglieder starker Chor der Warschauer
mitwirkte , mit besonderem
Großen Synagoge
Lob hervor und bezeichnet die Aufnahme der
des Staatsopernhauses
Oper in den Spielplan
Entschluß der
als einen sehr anerkennenswerten
Direktion.

Füllrätsel

1

Nachstehende Buchstaben
sind i ’ die Figur so einzufüllen , daß Worte fol¬
ent¬
Bedeutung
gender
aus
stehen : l . Prophet
Silo ( unter Salomo und
Jcrobeam ) . 2. Palästinen¬
Stamm¬
sische Hafenstadt .
4. Gesalbter.
mutter .
5. Bibelforscher und Rab¬
der
biner . 6. Hauptwerk
7. Hebräische
Kabbala .
Grammatikform . 8. Held
einer Shakespeare - Tra¬
gödie . !). Gebirge in Nordwestafrika . 10.' Oper von
Verdi.
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Nr . 1 senkrecht ergibt , von oben nach unten
gelesen , den Namen eines jüdischen Roman¬
schriftstellers . dessen Arbeiten auch im „Israeliti¬
ge¬
schen Familienblatt " zur Veröffentlichung
langen.
★
Auflösung des Silbenrätsels:
Synagoge , £ ct| fircr , Hermon , Oneg Schabbat,
Wise , Unesane Totes , Afule , Uranus , Sulamit.
S ch o w u a u s — E r n t e f e st.

sein . Und . . . einem andern Mann folgen , dem der Vater mich
vermählen wird — — mit der Liebe zu dir im Herzen !"
Er loderte ans . „Nimmermehr ! Ruth , mein süßes Lieb —
gehörst du ! Fch ivill um dich kämpfen mit Foatham . Er
mir
um
lassen . Fch null den Statthalter
muß von seiner Strenge
lasse
ich
,
Judas
Rose
schönste
du
,
Ruth
.
Fürsprache angehen
dich nicht . Und müßte ich . . ."
Er biß die Zähne zusammen . Die Pupillen wurden starr.
auf.
Seine Hände zitterten . Begehren strudelte sein Mannesblnt
ivar ein edler Alaun . Nicht hatte er,
Der junge Babylonier
seines Alters , im Dienste der Aschtoreth
ivie die Fünglinge
vergeudet . Tie tiesbetranerte
Fngcndkrast
seine
ausschweifend
tote Mutter und Amintah , die .zarte Schwester , sic hatten ivie
Ehernbe unsichtbare Flügel um ihn gebreitet in der lasterhaften
Stadt . Rein hatte er sich bewahrt für das Weib , das dereinst
die Mutter seiner Kinder werden sollte.
Aber — er ivar eben ein Mann . Heißes Blut , anfgcspeicherte
Glut starker Geschlechter konnte anschivcllcn ivie ein Gcbirgsivildbach , der Dämme niederreist.
Lippen.
er erstickt — mit verzerrten
„Ruth ", murmelte
—
Morgenstern
mein
—
dich
liebe
Fch
!
„N !cin bist du . Mein
meine Lilie meine sanfte Gazette ."
Er preßte sie an sich. Küßte bebend ihren Kindermund , der
war.
wie eine schwellendrote Granatblüte
Ueber die Felsenwand , dort , wo hinter der eingelassenen
schlief, tastete mit fahlem Leuchten der
Sulamith
Grabplatte
Mondenschein.
Starr sah das Mädchen darauf hin . Fn unwissendem Znslnchtsnchen . . . Und barg erschüttert das Gesicht an Assurdans
Hals.
Sulamith , breite deine Hände um dein .Kind ! Mutter , zwei
Flam¬
schlagen ! . . . Zwei reine
Flammen wollen ineinander
men . . aber wenn sie zu einer einzigen Glntsänle anflodern,
dann . . . sind sie nicht mehr ivie reine Opserflammen . Dann sind
Brand , darin ein weißer Kranz versengt und
sie verzehrender
— Mutter , zwei Kinder taumeln am Rande
.
zerstiebt
in Asche
Abgrunds . Breite deine Schwingen um sie!
purpnrblauen
eines
Assnrdan war dem dunklen Blick Ruths gefolgt . Fa : Sin,
an
der reine Mondgott , er rührte mit seinem Strahlenfinger
das Grab der Mutter des Mägdleins . . .
„Ruth , Liebstes . . Liebstes ", murmelte Assnrdan tonlos —
— dann schob er sie sanft von sich und strich zart über den
Kopf.
seidebraunen
Nein , kein Knospenfrevel ! Er wollte noch einmal den Vater zu gewinnen suchen . Wollte
Esron und seine Braut bitten , wollte den StatthalterVom Hanse her rief es : „Ruth ! Ruth ! Mein Lämmchen , wo
1
bist du ? "
•
Sie sprang auf . „Die alte Hagar . Sie darf nicht wissen (Fortsetzung folgt .)

15. Jxad im

Nr. U

In

Landstraße oder auch im Wald oder im Cheder,
siehe da .öffnete sich vor seinen Augen ein breites,
weißes , himmelhohes
Tor , ein Tor mit zwei
mächtigen Flügeln und einem Riegel wie ein
Schwert , der sich zurückschob, und Schloime sah,
was einmal war . Aber wie er nun ein kleiner,
unbedeutender
Schuster war , reich nur an Kin¬
dern , Entbehrungen
und gewiß auch an Erfah¬
rungen über die Schrift und Lehre , so boten sich
seinem Blick durch die geöffneten Torflügel nicht
etwa die Großen dar , die einmal gelebt und
auch Großes vollbracht oder gedacht haben , son¬
dern immer nur die Kleinen unter den Vätern,
die Leute seinesgleichen , die nach der Geburt
ihren Namen bekommen und mit ihrem Hintritt
ihn wieder abgegeben und verloren haben —
und nichts ist von ihnen übrig geblieben als ein
winziges Fünkchen im Auge eines Engels , das
zu ihren Lebzeiten auf ihnen geruht hat . Aber
ist das nicht genug?

q/y » 1

In einem kleinen Dorf bei Tarnopol
lebte
einmal
ein armer Rabbi , ein gar frommer
Chassid , wohlbeschlagen in der Lehre der Vater,
belesen auch in der Schrift und in den Schriften
über die Schrift , aber trotzdem nicht gerade ein
großer Gelehrter und auch nicht mit Uiehr Ver¬
stand für das tägliche Leben begabt als andere.
Der Mann
hieß Schloime
und ivar feines
Zeichens ein Schuhmacher , wenn er Leder und
Arbeit hatte , und ein bescheidener Schnorrer,
wenn es ihm daran fehlte und somit auch an
Geld zum Essen und Trinken.
Und es wäre nichts über ihn zu berichten,
wo er doch schon ein Jahrhundert
und mehr un¬
ter dem Erdboden liegt , wenn ihm nicht eine
besondere Gabe verliehen
gewesen wäre . Cr
konnte , wenn er sich recht nahe an Gott heran¬
gebetet und herangefastet zu haben glaubte , über
die sichtbare Welt und über die Zeit hinaus¬
sehen . Nicht als ob der arme Schloime hätte in
die Zukunft sehen können . Gott bewahre , denn
er war ja kein Prophet und überhaupt kein gro¬
ßer Mann . Nicht einmal ein Zadik oder der
Gehilfe eines solchen — keine Rede davon , sonst
wären ja sein Name und feine Werke einge¬
schrieben in die Erinnerung
und in die Bücher.
Nein , nein , Schloime — wir wollen ihn nicht
größer machen , als ihm zrlkommt , — war fromm
und gut und konnte , um es ganz deutlich zu
sagen , in die Jahrhunderte
zurüekschancn.
Da saß er , sei es auf seinem Schusterschemel,
sei es aus einem Stein oder Stamm
auf der

aj
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plötzlich den Rhein sah und erzählte , daß in einer
großen Stadt
am Fluß das Judenviertel
in
Flammen aufging , Männer , Frauen und Kinder
betend verbrannten
und andere ans Ufer stürz¬
ten , in Kähnen flüchteten und mit inbrünstigem
Sch' ma Jisroel
rheinabwärts
fuhren in eine
Stadt am Meer , wo sie von glücklicheren Glau¬
bensgenossen mit brüderlichen Armen ausgenom¬
men wurden ? Schloime erzählte die seltsamsten
Einzelheiten , beschrieb ganz bestimmte Menschen,
wußte die rührendsten Anekdoten — Anekdoten
von kleinem Glück im großen Unglück , Idyllen,
Absonderlichkeiten
und höchst komische Situa¬
tionen . Es war so, daß sich sein aufgespaltenes
Gemüt anfüllte mit allem , was je die Juden be¬
troffen hat , und daß sein Blick all ' das sah , was
einmal war , gleichviel in welchem Land und
Jahrhundert . Schloime Dämmer wurde durch
Begnadung eine lebendige Chronik seines Vol¬
kes. Das Vergessene wurde neu in seiner hell¬
sichtigen Erinnerung , das Ueberwundene
war
wm wiederen Mal zu überwinden , die Ueberloindung selbst erneuerte sich in seinen : Innern.

Für Schloimes Blick war es genug , denn er
konnte aus dem Fünkchen des himmlischen Auges
die ganze Geschichte eines längst ins Dunkle ge¬
ronnenen jüdischen Lebens ablesen und sah dazu
die Stadt und das Land , wo dieses Leben sich
abgespielt und vollendet hatte , auch Meere und
Gebirge , über die es sich sortbewegt hatte bis
dahin , wo wir alle enden und in die Gleichheit
eingehen . Dann fing Schloime zu erzählen an,
aber nicht bloß so zu erzählen wie ein Gelern¬
ter und Gelehrter , sondern es tat sich was bei
Schloime mit Kopfschütteln , Achselzucken, Händezusammenschlagen , Hin - und Herbewegen
des
/,; //•4
Körpers , aber
auch mit
Lachen , Weinen,
Schimpfen , Protestieren , Aufmuntern
— kurz:
Schloime lebte , was er sah , mit Leib und Seele
mit . Er hörte auch sich ansprechen aus der alten
Zeit und Welt und sagte , was er hörte , und gab
Antwort darauf und geriet dabei so ganz außer
sich, daß mancher Zuhörer
leicht geschworen
hätte , der kleine Mann da sei doch nicht mehr
der Schuster und Schnorrer Schloime mit dem
kranken Weib und den elf Kindern.
Jrr 'iA
Natürlich hatte Schloime viel Zulauf
und
Zuhörer , wenn er ins Rückschauen und Erzählen
kam . Das geschah meistens am Tagesende nach
dem
Maariw -Gebet
und
nachdem er den
Schujternemen
beiseite gelegt hatte oder wenn
WZ Ä;
er von einer Tour durch die Häuser mildtätiger
Glaubensgenossen zurückkehrte . Dann begann ' es
bei ihm zu „ dämmern " . Man nannte ihn daher
auch den Schloime Dämmer . Es gab natürlich
J. 1*
manche , die behaupteten , der gute Schuhmacher
schneide auf , mache Possen oder erzähle , was er
irgendwo gelesen habe . Diese Leute taten aber
Zeichnungen
(2 ) : Lesser
dem armen Schloime Unrecht . Er hatte eben
nottirlidi tiatte Schloime viel Zulaus und Zuhörer
, wenn er ins Ntichschauen und knählen dam
nun einmal die Gnade des Blicks , und wenn
daran auch nicht viel Erhebendes und Nützliches
war , so ließ sich doch auch nicht bestreiten , daß
Zwar wird gemeldet , er habe oft genug hei¬
vergessen , aber alles Gute , auch das Kleinste
der Himmel diesem Frommen
etwas verliehen
tere Histörchen anfgetischt , schrullige und kölnische
getreulich in seinem Gemüt aufbewahrt
hatte.
hatte , was er den andern Menschen zu versagen
Begebenheiten
von sich streitenden und versöh¬
Er war schon nahe an hundert Jahre alt , fast
pflegte.
nenden Juden oder auch von solchen, die bei
blind und taub und lebte trotzdem ein fröhliches,
Oder war es nichts , wenn Schloime Dämmer
Andersgläubigen
gute Aufnahme und gute Ge¬
seliges Leben in Gott , denn wie schwach seine

Mittler Berta
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die Zeiten zurück . . .

fühle gefunden haben . Aber je öfter sich d' e
Erleuchtungen
beim Schloime wiederholter , e
öfter er zurücksank und zurücktauchte in die -Ver¬
gangenheit und in das einmal Gewesene , c- j. o
deutlicher kam das Trübe
und Tragische der
jüdischen Geschichte an die Oberfläche — Unglück
auf Unglück , Zusammenbruch
auf Zusammen¬
bruch , Tränen und immer wieder Tränen . Das
Komische , Heitere und Helle reichte nur noch zu
kleinen Zwischenspielen aus . So kam es , daß
Schloime Dümmer gleichsam zu einer , Blick nach
rückwärts
gewandt , jüdischen Kassandra
und
Niobe wurde und daß ein fahler Abglanz der
Propheten
Jesaia und Jeremia auf ihn fiel —
ein Abglanz
von ihren großen Warnungen,
aber nicht von ihrer wahren Größe.
Kurzum , seine chasfidischen Brüder
wurden
sehr ärgerlich über sein Treiben und begannen
ihm vorzuhalten , daß er mit seinen Ausgrabun¬
gen von Unheil und jüdischer Schmach , mit
seinen
unaufhörlichen
Schwarzmalereien
der
göttlichen
Vorsehung
nachträgliche
Vorwürfe
mache , und schließlich kam es dahin , daß ein
Zadik mit dem Treiben des Schloime befahl
wurde.
Dieser Zadik aber war ein uralter Mann , der
in seinem langen Leben viel Böses und Gutes
bei sich selbst und anderen
erlebt hatte . Doch
war sein Gemüt so beschaffen , daß er das Böse
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Sie konnte nicht einmal erfahren , was mit Fritz geschehen mar.
Stöhnend drückte sie ihr Taschentuch an die Augen . Dann sah sie
noch die beiden Fräulein Nathansohn auf sich zusteuern , die immer
erzählten , wo sie den nächsten Teil der „Sesong " verbringen
würden — das war zuviel . Marianne lief zum Droschkenhalteplatz.
Bald saß sie in einem der sonderbaren Gefährte , die Hans ver¬
schmähte . Für ihn gab es nur Droschken erster Güte . Marianne
aber fühlte sich endlich geborgen.
Im Wagen suchte sie nach Fassung . Es gelang ihr , indem sie
die Einrichtung der Droschke betrachtete . Hin und her schaukelte
das dürre Gestell aus Holz und Glas auf seinen wackeligen Rädern.
Alles klirrte und klapperte . Zersessene rote „Sammetkissen " , in
einer schiefen Tasche am Rücksitz der Tarif . Eine Decke, die sonst
Aujust , den Schimmel , gegen Regen schützte, lag übel duftend für
die Fahrgäste da . Die Aussicht auf den Kutscher entschädigte auch
nicht . Der hockte, siebzigjährig , auf dem Bock, total verschlafen , mit
hängender Peitsche , den einst lackierten Hut in die Stirn gedrückt.
Aujust konnte laufen , wie es ihm paßte . Für ihn gab es kein
Tempo . Man kam immer noch zurecht.
In der Friedrichstrasze sah Marianne
ihre Schwester Emma
gehen . Ein verwandter Mensch , das war für sie jetzt unschätzbar.
Sie klopfte ans Fenster , sie drückte auf den kleinen Gummiball,
der aber nicht mehr pfiff . Es war unmöglich , die Droschke hielt
nicht . Wahrscheinlich schlief der alte Kutscher im Fahren . Aber an
den Linden mußte er halten , denn die Wachtparade kam . In¬
zwischen näherte sich mit ihren würdigen Schritten Emma . Mari¬
anne riß die Tür auf . Endlich konnten die Schwestern sich ver¬
einigen . Dem Kutscher entging der Vorgang . Als die „ Franzer"
mit eineni Straßcnjungenschwarm
vorüber waren , kam die Fuhre
wieder in Gang.
Marianne
fand trotz ihrer ehrlichen Freude eine Ausrede.
Selten sagten sich die Schwestern die reine Wahrheit . Emma erfuhr
nicht , woher Marianne
kam . Eine Besorgung für die Eltern in
Rixdorf ! Bei der Nennung dieser Gegend schüttelte sich Emma.
Für sie gab es eigentlich nur den Bezirk ihres Generalkonsuls und
die Straßen bei der Synagoge . Sie wollte übrigens eben zu Papa
und Mama.
„Ich will dir gestehen , liebe Marianne ", sagte sie in ihrer
pointierten Art , „ ich komme in schwerer Sorge . Nicht nur deinet¬
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wegen , das wäre ja selbstverständlich , angesichts deiner traurigen
besorgt ihr alles . Vorträge , Tanzmusik , humoristischeDarbietungen.
Situation ."
Sie sind total verrückt ."
Es wurde wieder ein langer Satz . Marianne
mußte unter¬
„Vielleicht denkt Riekchen es sich als Reklame für die Pension
brechen : „Also weswegen kommst du , Emma ? "
oder für ihren Modesalon ?"
„In erster Linie fühle ich mich verpflichtet , einem Ruf von
„Das ist Unsinn . Die Kosten ubersteigen jeden eventuellen Vor¬
Mama Folge zu leisten . Die Zustände zu Hause werden nachgerade
teil . Wer soll für den Fehlbetrag
eintreten ? Unsere armen
unhaltbar / Emma hatte in dem Bestreben , präzis zu sein , eine
Eltern ? Herr Stern ist Riekchens böser Geist “
verzerrte
Mundstellung
bekommen , Nervöses Zucken spielte
In diesem Augenblick wurden die Schwestern , die vor der
zwischen ihren Augen , und heftiges Nicken begleitete jeden Satz.
Wohnung angelangt waren , von rückwärts einqeholt . —
„Welche Zustände meinst du ? Warum hat Mama dich gerufen ?"
W a s ist er , wenn man fragen darf , Fraulein Emmchen ?"
„Nun , der Konflikt mit Riekchen . Das hat sich derartig zuge¬
Der bekannte , spöttisch näselnde Ton . Er var es selbst, um den
spitzt — man kann schon von Hausfriedensbruch
sprechen ."
man sich sorgte.
„Mein Gott , sind sie so aneinander geraten ? Sterns wegen ?"
Emma war außer sich, ihre Grimassen wurden bedrohlich : „Ich
Emmchen verzerrte den Mund noch mehr : „ Selbstverständlich!
bedaure , mich auf das Belauschen "reiner Gespräche nicht einlassen
Du kennst meinen Standpunkt ! Herr Generalkonsul teilt ihn !"
zu können ! Ich sprach mit meiner Schwester !"
„Der steht doch den Dingen ganz fern . Entschuldige , Emma —"
„Aber mit einer so erfreulnyen
Deutlichkeit , daß ich schon im
„Für mich ist sein Urteil maßgebend ! Er hat mich vor Stern
Hausflur jedes Wort verstand . Im übrigen , ich nehme durchaus
gewarnt ! Es handle sich um einen gefährlichen Charakter !"
nichts übel , und Sie werden selbst bald zügeben , daß ich kein böser
„Warum denn ? Ich mag ihn auch nicht , ich kann sein ewiges
Geist bin , Fräulein Emmchen . Kommen Sie nur zu unserm Ball.
Spötteln nicht leiden , er ist mir zu eingebildet . Trotzdem , etwas
O . heute hat .Mutter Berta sich selbst übertroffen ! Riechen Sie
nur ! Kalbskeule !"
Unanständiges kann ich ihm nicht Zutrauen ."
„Sei ehrlich , liebe Marianne ! Bist du nicht auch in Sorge um
Beim Mittagessen herrschte Waffenstillstand . Es wurde über¬
Rieckchen? Streift ihre Beziehung zu Stern nicht die Grenze des
haupt nicht viel gesprochen , die nervösen Geschäftsleute hatten
gesellschaftlich Möglichen ? Wird diese „Freundschaft " nicht eine
wenig Zeit und beschäftigten sich nur mit dem Essen . Michael
Gefahr für die ganze Pension ?"
Stern , der zu Mutter Bertas Aerqer immer eine „Extrawurst"
„Was weiß man denn ? Man weiß gar nichts . Riekchen ist sehr
bekam , trank noch Kaffee . Riekchen kochte ihn auf der Wiener
vorsichtig — —“
Rlaschine , die Viktor
Violet
mitgebracht
hatte . Aesthetisch
Emma fuhr zurück. Der ganze Wagen klirrte:
schlürfend und mit Riekchen Zigaretten rauchend , erzählte Stern
von den Ballvorbereuungen.
„Vorsichtig '' ! Als ob es darauf anküme !! Aber du weißt es
„Wir tönnen auf 120 Pe ^ onen rechnen ."
ja besser, als du sprichst ! Jetzt ist der schwelende Konflikt zum
„Und 12 bezahlen " , brummte Mutter Berta.
Ausbruch gekommen ! Der Ball , dessen Arrangement
Riekchens
fixe Idee wird , hat ihn hervorgerufen ! Mama ist entschieden da¬
„Sie unterschätzen meine Erfahrung . Ich war sechs Jahre
gegen , und ich muß auch sagen , unter diesen
Umstünden "
Bantkassierer
Wir bekommen eine echte Zigeunermusik . Ich
„Ball ? Wo denn ? Davon weiß ich ja gar nichts ."
habe Vörös Miczka vom Eafv Bauer engagiert ."
„Der tst prachtvoll !" rief Riekchen.
„Du scheinst in einer anderen Welt zu leben ! Zu Hause wird
seit Wochen von nichts anderem mehr gesprochen ! Aber nun sind
„lind dann gibt es noch eine Sensation . Die möchte ich aber
wir in der Oranienburger
Straße ! Der Wagen stößt übrigens
erst einem harmonischen Kreise anvertrauen ."
entsetzlich ! Wenn man einen schwachen Magen hat . . . Ich darf
Emma
zuckte und nickte : „Störe
ich wielleicht die Har¬
monie ? "
^
mich doch mit einigen Groschen beteiligen , Marianne ?"
„Rein , der Wagen ist meine
Sache ."
"Sie sind zu unerbittlich , Fräulein
Emmchen . Bei Ihnen
„Ich bitte dich —"
komint man immer auf den Gefrierpunkt ."
„Bei Gott im Himmel !"
Riekchen platzte heraus . Joseph Haymann hielt es nun doch
Emma zog ihre Groschen zurück. Die Schwestern stiegen schwer
für besser zu gehen : „Ich wünsche gesegnete Mahlzeit !"
atmend die gewundene Treppe hinauf.
„Wleviel Personen
schaffen Sie
denn , Onkel Haymann ".
„Sei vorsichtig " , flüsterte Emma . „ Sage nicht , was ich dir
fragte Riekchen . immer noch lachend.
schon angedeutet habe “
„Ich denke , im ganzen .12."
„Aber ich weiß ja Bescheid . Soll es denn ein Hausball
„Kinder , ich sehe schon, die Ressource reicht nicht !"
werden ?"
„An der Börse ist Ihr Ball Gesprächsthema . Man ist außer„Dafür fehlt es an Räuinlichkeiten . Riekchen mietet die
ordentlich gespannt . Also nochmals : auf Wiedersehen !"
Ressource . Aber der Saal ist viel zu teuer . Sie hat es sich in den
Der gute Nestor der Pension zog ab.
Kopf gesetzt. Sie steht vollkommen unter dem Einfluß Sterns . Er
„Seid ihr fertig ?" fragte Mutter Berta . Es war nicht ge-
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Kannst du deinen elf Kindern Brot und deinem
Augen und Ohren auch geworden waren , sie
kranken Weib eine kräftige Brühe geben — was
waren gerade stark genug geblieben , um nur
kümmert dich dann das , was einmal war an
noch das Gute zu sehen und zu hören . Denn
wächst
Heimsuchung ? Auf der Vergangenheit
dieser Zadik sah und hörte nicht mit den Sinnen,
Gras — Gras und Kraut und Baum . Was
sondern mit dem frommen Gemüt.
liegt , ist
wächst, gehört unser . Was darunter
Der Alte nun ließ den Schloime vor sich komdem Heiligen und seinen Engeln anheimgegeden.
men . Als der kleine Schuhmacher und Schnorrer
den halbdunklen Raum betrat , in dem der hei¬
Mach dir nichts damit zu schaffen, Schloime , ich
verbiete es dir ."
saß, da fühlte dieser , daß ein
lige Mann
Schloime Dämmer brach bei dieser Rede in
Menschenbündel von Angst vor ihm stand . Und
Tränen aus , küßte dem greisen Zadik die Hände
er sprach zu ihm so:
und verließ schluchzend das Zimmer . Er ging
„Was drängst du dich. Schloime Dämmer , in
heim , umarmte sein krankes Weib und seine elf
die toten Sachen und Menschen ? Du hast dein
zu Gutem gesunden Kinder und soll darnach drei
Weib , deine Kinder , dein Handwerk , du hast
Tage und drei Nächte geweint haben . Auch soll
Leben und Atem , der Heilige hat dich erschaffen
er solange gefastet haben . Dann saß er wieder
und bis heute erhalten — und du sammelst das
auf dem Schusterschemel und arbeitete.
Unglück ein , das gestern war und vorgestern , du
aber öffneten
Die Tore in die Vergangenheit
bekümmerst dich um die Not der Brüder , deren
Andenken längst unter dem Segen des Herrn
sich nie mehr vor seinen Augen . Dafür sahen
diese umso heller in die nahe , gegenwärtige Welt
steht , du sättigst dich und die andern an dieser
Not , die reine mehr ist, du schmatzest mit dem -und gewannen gar sehr an Schärfe und Licht.
Die Kehilla war nun sehr zufrieden mit ihrem
Bösen , das unfern Vätern einmal widerfahren
Schuster Schloime , und jeder von ihr brachte
ist, und du entheiligst damit deinen Leib und
ihm seine Schuhe , wenn sie zerrissen waren , oder
Geist . Von nun an sollst du beten und fasten,
bestellte gar ein Paar neue bei ihm , wenn das
daß diese Heimsuchung , die keine Gnade und dem
Geld dazu reichte.
Heiligen fremd ist, von dir genommen werde,
Von da an ging dem Schloime nie mehr das
und sollst deinen Blick richten auf dein Weib,
Leder und die Arbeit aus , und er hatte immer
deine Kinder , dein Leder und die Schuhe , die du
Brot genug für die Kinder und Brühe für das
daraus zu machen oder damit zu flicken hast.
kranke Weib . Schloime war nun ganz unbe¬
Flickst du einen Schuh , so ist das tausendmal
gnadet im Besondern , aber im Allgemeinen lag
und gottgefälliger , als wenn du
wunderbarer
Gnade auf ihm bis an sein seliges Ende . hs.
hast.
das bißchen Dümmer in die Vergangenheit

Vier Stunden

Aufenthalt

EIN KLEINSTADTERLEBNIS
„Ob es hier Juden gibt . . . ? " Unser Denken,
in dieser Gegenwart immer wieder um das Sein
der Gemeinschaft kreisend , zwingt unwillkürlich
diese Frage über unsere Lippen , als der Personen¬
für eine Minute
zug vor dem Spielzeugbahnhof
verschnauft.
Wir steigen aus , vom Zufall in dies Idyll
verschlagen , wir wandern durch das stille mecklen¬
burgische Landstädtchen , am Rand der Gemeinde¬
wiese entlang , über den rieselnden Stadtbach
Marktplatz . Manchmal gehen
zum kreisrunden
Menschen vorüber , Einheimische , die den Frem¬
den neugierig oder gleichgültig mustern , einige
entbieten treuherzig ihren Gruß . — „Ob es hier
Juden gibt , ob es hier je welche gegeben hat . . . "
Wieder diese eindringliche , uns heute ja ganz be¬
herrschende Frage nach Zahl und Not der ver¬
Glaubensgenossen , die aus einge¬
sprengten
sessenem Boden aufgescheucht , der Verlorenheit
der großen Städte Zuströmen , in dem Wahn , am
Quell eines Massenloses ihre oft so schwer emp¬
mildern zu können.
fundene Vereinsamung
Da verweilt das Auge plötzlich interessiert , an
I . Nathan¬
einem Geschäftsschild : „ Kaufhaus
sohn . Gegründet 1850". Man liest mit freudigungläubigem Erstaunen , um gleich darauf , näher
hinblickend , die „Aufklärung " zu erhalten : „In¬
haber Erhardt Schmidtlein ." Der Schritt stockt,
der schon die Schwelle überschreiten wollte . Denn
wir brauchen nicht zu fragen , das Schild enthüllt
ein Stück jüdischer Familiengeschichte . Sicherlich
Name des Geschüftsgrünhat der altehrwürdige
ders und seiner Nachkommen auch heute noch
guten Klang in der Stadt und ihrer Umgebung:
Er durfte in einer veränderten Welt weiter am
Eingang prangen , ein werbendes Denkmal einer
gewesenen Zeit . Name . . . Schall und Rauch . . . ?
für
Symbol
Oder vielleicht «lieft erinnerndes
Rechtlichkeit und kaufmännische Treue . . . ? —

Jedoch im Weiterschreiten entdecken wir im
Gleichklang dieses gemütlichen Kleinstadttreibens
doch noch ein lebendes Glied in der scheinbar
längst abgestorbenen Eeschlechterkette . . .
Ein Mütterchen sitzt in der jungen Sonne vor
zu ihrem Geschüftsden niedrigen Steinstufen
lokal . Auch hier lockt ein Schild fast in Neichweite des grauen Hauptes , wie eine riesige Vi¬
sitenkarte Namen und Art kündend : „Frau Rosa
Eoldmann , Schuhwaren ." Sie lächelt uns aus
klaren , kindhaften Augen verständnisinnig zu. Mit
unnachahmlicher Geste — die ganze Grazie über¬
lieferter Gastlichkeit steckt darin — lädt sie uns
ihres Häuschens . Es
in das schmucke Innere
stimmt , sie ist die einzige lebende jüdische Seele
dieser Stadt . Eine Schwägerin ist hochbetagt vor
kurzem zu ihren Kindern nach Rostock gezogen.
Und dann erzählt uns Mutter Goldmann bei
süßem Wein und Kuchen , in einer Atmosphäre
von getrockneten Aepfeln und seinen oder der¬
beren Schuhen , was wir wissen wollten:
„Jawohl , es hat hier einmal Juden gegeben,
jüdische Menschen , viele und güte , wohlhabende
und arme ." Schon schweigt sie wieder , und , wir
sinnen nachdenklich in eine gesegnete Vergangen¬
heit zurück. Das alte Wort kommt uns auf die
Lippen : „Wo sind sie nun ?" —
Unsere Gastgeberin greift zu einem großen
Schlüssel und trippelt mit uns mitten in der Ge¬
schäftszeit — sie versieht den Laden noch immer
allein — eine nahe Anhöhe hinauf : Der „ Gute
gebettete,
Ort " . Eine ganz in Waldesfrieden
würdige Stätte . Reihen noch gut erhaltener
Gräber , Steine mit Inschriften , neue und ver¬
witterte . Wir lesen und schauen, bis wir im
gewahren , daß wir
erschütternd
Umhergehen
über kaum noch erhöhte , eingefallene und ver¬
sunkene Erde wallen , die den Staub längst ver¬

rade die beste Form , um die Tafel aufzuheben , aber man nahm
es bei ihr nicht genau.
„Kommt .zu mir, Kinder , da ist es gemütlicher ", sagte
Du brauchst nicht immer
Riekchen . „Du auch , Marianne .
Trtibsal zu blasen . Wozu denn ?"
Marianne stand unschlüssig : „Wir haben wohl noch etwas zu
besprechen , Emma ? "
Das Gesicht der Schwester bekam etwas Gotisches : „Ganz
richtig ! Ich denke , wir überlassen das .Ballkomitee ' sich selbst
zu ! Was ist Deine
Dingen
und wenden uns ernsthaften
Ansicht , Mama ? "
Mutter Berta antwortete nicht und fegte hinaus , Marianne
und Emma folgten.
„Schade , daß wir die Nettesten der Familie nie an unserm
selten ", meinte Stern . „Der alte Herr kommt
Mittagstisch
immer erst gegen Abend , und Fräulein Fränze oft noch später.
hat sie mir zugesagt . Sie wird Schubert singen.
Uebrigens
Sehr ivertboll für den ernsten Teil unseres Programms ."
„Und der lustige ?" fragte Riekchen , während sie mit Stern,
Violet und Katzenstein in ihr Zimmer ging.
Stern sab sich erst wieder befriedigt in diesem geschmack¬
vollen , von Pariser Wohlgeruch erfüllten Raum um , dann ant¬
wortete er . „Der lustige — ja , nun will ich es euch anvertrauen.
Emmchen wäre ja nichts für Ernestine Wegner ."
Fräulein
Riekchen fiel in einen Sessel : „Die Wegner kommt ? ! Wie
haben Sic denn das gemacht , Sie Hexenmeister ? !"
kommt
. Selbstverständlich
„Mit schwierigen Perhandlnngen
sie als Ballgast , denn bczaftlen können wir die Diva des
nicht . Sie wird zwischen 11 und 12 erscheinen,
Wallnerthcaters
von Kranzler wahrscheinlich , mit frischen
als .Konditorjunge
Pfannkuchen . Aber tiefstes Geheimitis . Darf niesnand wissen,
bis die geniale Frau im Saal steht ."
einen Kuß geben ! Sie ent¬
„Michel , dafür muß ich Ihnen
schuldigen , meine Herren !"
Siebentes

Kavitel

Fritz hatte sich im Zirkus Renz erkältet . Er war in zu heiße
geraten . Jockey Cooke auf ungesatteltem Pferde,
Begeisterung
der Welt , Silvio , der
Fräulein Diana , die beste Schulreiterin
und dazu noch Tom Belling , der ,dumme Aujust'
Löwenbändiger
— das war zu viel . Jede Sorge wurde vergessen , Mama konnte
bleiben . Dazu hatte Papa die großartige
ewig in Strausberg
Idee , während der Pause die Ställe zu besichtigen . Man kam
ins ge¬
jinter die .Kulissen ', man konnte den Berühmtheiten
schminkte Gesicht sehen . Aber gerade hierbei ereilte es Fritz . Er
tand zu lange im Zuge und hustete schon auf dem Heimwege.
Am nächsten Morgen konnte er nicht zur Schule gehen . Walter

birgt . Unsere Führerin
gangener Generationen
hat noch viele der hier Ruhenden gekannt und
auch von den ganz alten weiß sie noch irgendeine
Geschichte zu erzählen . „ Hier liegt mein seliger
Mann , und hier neben ihn komme ich hin , die
es mit einem wehmütig¬
Sie sagt
letzte . .
sehnsüchtigen Lächeln . . .
Beim Abstieg fragen wir sie zögernd nach der
Synagoge . Sie winkt einem vorüberspringenden
Knaben und , sich von uns verabschiedend , ruft sie
dem Mecklenburger Jung im schönsten Platt die
Worte zu : „Zeig den Herren den Weg zum
städtischen Warmbad " . . . . Wir wissen Bescheid . . . Und gehen nachdenklich nach dem kurzen
der kleinen
wieder zum Bahnhof
Aufenthalt
Stadt zurück, die uns — auch sie — unvermutet
ein Stück Schicksal enthüllt hat . , , Menschenschicksal. . . Judenschicksal . . ,
W. Bl.
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WOCHENABSCHNITT
Nossau

Alle Gemusterten , die Mosche und Ah ^ on
und die Fürsten Jisraels bei den Leviten
ihrem
und najh
Familien
nach ihren
Vuterhaufl

gemustert

sie

Singet , tanzt der Leviten Reih 'n,
Chöre um Chöre , durchwallet die Hailenl —
Pilgerscharen der Welt rollt Ihr »ein,
Künder des Worte «, Ihm zum Gefallenl
Wanket iricht, bebet nicht , stehet , o , seht — l
Himmel um Himmel sich regen!
Weltherz , der treuen Bewährung Gebet,
Sollt ihr die Sphären bewegen.
II.
Wälzet die Last In das Dunkel hinab!
Wann half der Herr je dem Blassenl
Sonne und ewig kreisend Gestirn,
Sollt ihr die Welten umfassenl
Schließet die Reihen , und schreitet Im Schrittl
Reichet einander die Hände!
Heil dem , der stark sich das Leben ferstritt! —
Werkt , daß der Zeit Schrei sich wendel
B«nno Kasstediar

hatten . . . ( 4,16 .)

Der Midrasch wirft zu diesem Verse die
der Menschen auf:
Frage nach der Bewertung
Die Kohanim gelten als Dynastie , desgleichen
die Leviten , zu denen man sozusagen durch Erb¬
folge zugehörig ist. Wollte jemand von sich aus
ein Kohen werden , so ist das nicht möglich , weil
auch sein Vater kein Kohen war . Warum aber
liebt Gott die Zaddikim , die Geweihten ? Weil
sie aus eigener Kraft das geworden sind . Ein
Zaddik kann jeder werden , unabhängig von Ge¬
burt , Klasse oder Herkommen . Heißt es doch:
„Haus Aharon , preiset den Ewigen , Haus Lewi,
preiset
preiset den Ewigen . Ihr Gottesfürchtigen
den Ewigen !" Es heißt nicht : Haus der Gotteszu
fürchtiaen . Nicht durch ihre Zugehörigkeit
einer Familie sind die Frommen gekennzeichnet;
ohne Erbe zu sein , aus sich selbst sind sie zu
Gerechten geworden.
. . . so sollen

WECKRUF

ihre

Sünde , die sie 6e-

des Daseins ab . Das ist abwegig . Wer fo
handelt , der „ versündigt " sich. Man ist nicht
Dinge zu verbieten.
berechtigt , sich erlaubte
sagt ja Koyeleth : „ Set nicht über¬
Deshalb
fromm ".

Midrasch.

Kreuzworträtsel

An welcher Seele , fragt die Gemara , hat er
sich versündigt ? An sich selbst , weil er sich des
Weines enthalten hat . — Daß diese Erklärung
nicht im Einklang zu bringen ist mit dem Thora¬
durch eine
vers , der von der Verunreinigung
Leiche spricht , liegt auf der -Hand . Bedeutsam
in bezug auf das
aber ist, was der Rambam
sagt : Es ist dem Menschen unter¬
Nasiräertum
sagt , im Hinblick auf die menschlichen Bedürfnisse
e'inzunehmen , etwa
einen extremen Standpunkt
zu sagen : Ich werde kein Fleisch essen, werde
keinen Wein trinken , lehne jede Annehmlichkeit

Wesenheit . Widerstrebend wartete er auf Hans Karfunkel , dessen
Wesen er schwer ertrug . Aber er mußte dem Vater sagen , daß es
handelte . Natürlich gab es dann
sich um Lungenentzündung
des Kranken . Hans Kar¬
einen Zusammenstoß , in Gegenwart
funkel spürte Doktor Kroners Kritik . Jedes Wort von diesem
Mann war ein Vorwurf . Dazu die neue Sorge um den Jungen.
Das sollte Hans Karfunkel sich bieten lassen ? In völliger Ver¬
kennung der Sachlage verlor er die Beherrschung und klagte den
Arzt an.
Doktor Kroner blieb ruhig : „ Sie sind in einer begreiflichen
Erregung , Herr Karfunkel . Ich gehe lieber . Brechen wir die
Debatte ab ."
„Was heißt Debatte ? Was erlauben Sie sich eigentlich , Herr
Doktor ?"
„Ich erlaube mir lediglich als Arzt zu sprechen . Da die Mut¬
ter leider abwesend ist, muß ich den Vater informieren . Lassen Sie
Sie
die Medizin holen , die ich ausgeschrieben habe . Instruieren
Frau Nitschke, daß die Diät streng eingehalten wird . Ein Dienst¬
mädchen ist wohl nicht mehr vorhanden ?"
„Das hat seine Gründe ! Ich brauche Ihnen die Gründe nicht
auseinanderzusetzen !"
„Gewiß nicht .' Ich verzichte gern darauf . Frau Nitschke ist ja
zuverlässig . Ich komme gegen Abend wieder . Gute Besserung.
Sei guten Mutes , mein Junge ."
Doktor Kroner nickte Fritz zu und verließ die Wohnung . Hans
Karfunkel verschwand ebenfalls . Seine geringe Eignung für ein
Krankenzimmer empfand er selbst. Die Kinder atmeten auf , als
der Vater fort war.
„Dieser Radau !" stöhnte Fritz . „Als ob es immer bloß auf
i h n ankäme ! Ich wäre gestorben , wenn Papa noch hier geblieben
immer gegen mein
wäre !^ Dabei stößt er in seiner Aufregung
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. . 7 vtid erwirke für ihn Sührii dafür , daß
er sich an der Seele versündigt hat . ( 6,11 .)

dich /

wird in der Einzahl
Der Priestersegen
ausgesprochen , damit die Einheit , Geschlossenheit
werde.
herausgestellt
und Einmütigkeit

gatigen hüben , bekennen , und es soll seine
erstatten . ( 5,7 .)
Verschuldung

Ein Erklärer bemerkt zu diesen Worten der
Thora : Geht es einem Menschen , den man als
fromm und gerecht anzusehen pflegt , schlecht, so
ist man geneigt zu fragen : Wie ist das möglich?
Wo bleibt die Gerechtigkeit ? Warum hat ge¬
rade ihn das Schicksal getroffen ? — Bekennt
aber dieser Mensch seine Schuld , dann „fällt die
Verschuldung auf ihn zurück" , dann ist klar , daß
er selbst Schuld hat , deshalb verlangt die Thora
ni n i g eigener Verschuldung.
dar Bn

und behüte

Es segne dich der Ewige
(6,24 .)
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1 . Waldtier , 3. einer der
Waagerecht:
12 Stämme / 5. Bund , dks Leben gemeinsam zu
meisterm 7. heimliche Anhängor ihres Glaubens,
0. Was zum Pfeil gehört , 10. soziale Frauen¬
in Palästina , 12. Schuhputzmittel,
organisation
13. hebräischer Buchstabe , 11. Sohn Noahs.
Hauptstadt,
1 . europäische
Senkrecht:
2. israelitischer König , 3. 1. Buch Moses , 4. einer
der 12 Stämme , 6. Magd Abrahams , 8. arabisch:
Vater , 10. Kopfbedeckung , 11. Körperteil.

Auflösung

des Füllrätsels:

Ahia , Haifa , Sara , Nasir , Jacob , Sohar,
Nifal , Lear , Atlas , Aida.
Hirschfeld.

„Nun " , sagte er schließlich, indem er düsteren Blicks die Ober¬
noch nicht käme , „ ihr
lippe prüfte , ob der erhoffte Schnurrbart
steht.
werdet schon noch erfahren , wie es um unsere Autoritäten
e r uns den Weg weist und sich für ein moralisches Vorbild
halt . Ich denke selbstverständlich nicht an Onkel Hans . Ich kenne
euren Vater kaum , denn er kümmert sich in geradezu beleidigender
ist meine Mutter seine Schwä¬
Weise nicht um uns . Immerhin
gerin . Wir sind eben arm , wir haben nichts mehr zu ,bieten ', —
das ist es ."
Fritz seufzte , denn nun kam Bernhard wieder auf sein Thema.
Es war doch besser, vom Zirkus zu reden , besonders wenn man
sich so elend fühlte.
„Du darfst doch nun studieren ? Du hast uns ja selbst erzählt,
abzugehen brauchst ? Onkel
daß du nicht mit dem Einjährigen
Albert ist jetzt einverstanden ?"
fuhr sich mit beiden Händen durch das buschige
Bernhard
Haar : „Jawohl ! Es blieb ihm wohl nichts anderes übrig ! Aber
w i e er einem das Gute mitteilt ! Genug davon ! Professor Hinze
sagt , daß diese Erfahrungen zur Erziehung des echten Mannes bei¬
trugen ! Du weißt schon, was das heißt, ' lieber Fritz ! Professor
Hinze mag Recht haben ! Aber ich komme noch zu besonderen Er¬
gebnissen ! Ich forme mir jetzt mein Weltbild ! Jeden Abend
diktiere ich Sophie das Resultat meiner Meditationen ! Das wird
ein fabelhaftes Tagebuch , jage ich euch !"
Fritz sah zur Decke: „Warum schreibst du es denn nicht selbst ?"
„Das verstehst du nicht ! Um vollkommen frei zu sein ! Meine
Schwester hat außerdem die absolute Hingabe , die dazu nötig ist!
Sie sieht ein heiliges Amt darin ! Paula ist zwar älter , aber für
so etwas nicht zu brauchen ! Paula ist anormal dumm !"
„Aber auch gutherzig " , warf Walter ein . Er war trotz seiner
Sanftmut gereizt , denn die Sache mit dem Tagebuch ging ihm gar
nicht ein . Die Geschwister machten sich gegenseitig etwas vor . Wozu
das alles?
Bernhard blieb noch eine Stunde . Er sprach von der Sozial¬
demokratie , die das wahre Ideal verträte . Er sprach von Aus¬
beutern und Unterdrückern , mit deutlicher Spitze gegen Onkel
Albert . Er kam dann auf die Kunst , mit Ausfällen gegen die Mo¬
dernen , insbesondere Ibsen , den er krank und unklar nannte . Als
er auch die Musik vornahm , wurde es lustiger , denn nun bekam
der verhaßte Willy sein Teil . Fritz konnte sich endlich auch be¬
tätigen . Er paukte , Willy kapierend , auf dem Federbett herum.
Frau Nitfchke hörte in der Küche das Gelächter der Knaben und
sagte : „scheint ihm ja besser zu jehn . Denn mach ' ich meine
die Karfunkelsche
Wüsche fertig ." Sie verließ bald darauf
Wohnung.
Als Bernhard endlich aufbrach , glaubte er den Kranken er¬
muntert zu haben . Trotzdem vermied er es nicht , nach Tante
zu fragen . — „ Was ist denn eigentlich bei euch los?
Marianne
Kommt denn eure Mutter nicht früher zuruck, jetzt , wo du krank
bist , Fritz ? Oder weiß sie gar nichts davon ? Sie ist doch sonst
( Fortsetzung folgt .). '
immer auf dem Posten ?"

„Er ist eben sehr aufgeregt " sagte Walter . Dann machte er
Er wachte bei dem Kranken . Aber es
kam eine schwere Zeit . Doktor Kroner konnte abends keine Bes¬
serung feststellen . Das Fieber steigerte sich.
Am nächsten Nachmittag erschien Besuch, zu normalen Zeiten
sehr willkommen , jetzt aber bedenklich . Walter wagte den Vetter
Bernhard nicht fortzuschicken. Er war der .Kleine ' und hatte
keine Autorität . Aber er wußte aus Erfahrung , daß Bernhards
Art für Fritz schädlich war . Aus dem Vetter sprach immer ein
Schulmeister . Ihm kam es nur auf seine Theorie an . So brachte
er lauter Themen zur Sprache , die für den Kranken aufregend
waren . Zunächst rezensierte er den Zirkusbesuch , nicht nur in
diesem Fall , sondern überhaupt , als minderwertig . Von der
Arena der Griechen und Römer erzählte er , und der fiebernde
Fritz kam nicht zu Wort . Er wollte den dummen Aujust vertei¬
digen , dessen Witze ihm lieber seien . Außerdem Diana auf dem
arabischen Schimmel Ali — es gab kein schöneres Weib . Die
Vettern gerieten aneinander , und Walter mußte sich einmischen.
Bernhard vergaß ganz , daß er einen Krankenbesuch machte.
sich an sein neues Amt .
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düngen der Sonne, des Mondes, der Sterne und
Kometen mit breitem Schweif. Wir wußten
schier nicht ob solcherley verwunderlicher wäre,
denn die glänzenden Tafeln mit lateinischen,
arabischen und hebräischen Charakteren, wovon
die mehrsten verschiedene Bezeichnungen des
großen Gottes und seiner erhabenen Eygenschafften ausdrückten.
Beringer glaubte kaum, so einem Naturforscher etwas Angenehmeres vor Augen kommen
mögte und er säumbte nicht, theils aus Eifer
dem Publikum zu nützen, theils aus Liebe zu
seinem fränkischen Vaterlande vermögt, gar eilsam die Herstellung eines Werkes zu betreiben.
Als vielgethreuer Geselle bin ich hülfreich und
freudig ihm zur Hand gegangen das figurierte
Gestein aus dem Eivelstädter Berge zu ordnen,
so der Druck der Kupfertafeln zu seiner Lithographica Wirceburgensis — dem Würzburger
Druck— ohne Hindernus fortschreiten mögte.
Hiebey ist die Kunde von einem gar gelahrten
und erleuchteten Rabbi zu uns gedrungen, dem
kein Geheimnis aus dieser, wie aus jener Welt
verhehlet fey. Dieses erschien Beringer höchst
glückhaft und bedeutsam, zumahlen er von hefftl.
gen Grübeleien über Herkunft der von ihm er.
grabenen Steine heimlich geplaget war. Cr be«
aebrte nun nichts eiffriger als von dem er.
schlosienen Geiste des Magus zu erfahren, wozu
ihm irdischer Menscbensinn nicht ausreichend und
nur mangelhaft erschien. Dennenhero ließ mir
Beringer ein Rößlein satteln und gab mir nicht
weniger denn zehn figurierte Steine mit, so sich
durch hebräische Charaktere merkwürdig machten,
auch etliche Abbilder der Sonne und eines Ko.
meten mit breitem Schweif. Vor allem aber bedachte er mich mit mancherley Mahnung gar
achtsam zu sein der Rede des Magus.
Zu guther Zeit bin ich an mein Ziel gekommen und habe schlüßlich von jeglichem Kinde
gewiesen, das Haus des Magus gesunden. Es ist

Y
%

Die nachstehende Erzählung , die unmittelbar in Sprache und Geist des frühen 18. Jahr¬
hunderts hineinführt , behandelt das Urteil, das
ein gelehrter Rabbi über die sonderbaren Funde
der sogenannten ,JLü g e n st e i n e“ fällte.
Diese merkwürdigen Gebilde , die der Würz¬
burger Professor Beringer im Muschelkalk bei
Eivelstädt grub, wurden für echt gehalten.
Noch heute kann man in Sammlungen diesen
seltsamen Steinen begegnen. Das 18. Jahr¬
hundert liebte solche geheimnisvollen Spiele¬
reien , deren Charakter von dem Rabbi, dem
Magus unserer Erzählung , erkannt wird.

der hochwürdigen und erhabenen Würzburaischen
Fürsten Rath und Archivar, Arzt am Julius.
Hospital ist wohl das tätigste Mitglied der Fa.
kultät dieser Zeit gewesen und hat als Lehrer
großen Einflug ausgeübet.
Es war dem Professor Beringer gelungen
mit hefftiger Mühsal und hohen Kosten sich in
mancherley Jahresläuften eine gar stattliche
SammlungausländischerBersteiner u n g e n von vielerley Getier, so längst
nicht mehr auf Erden wandelte, beyzulegen.
Dennoch hoffte Beringer in dem Muschelkalk der
umliegenden Berge noch Besseres zu finden. In
dieser Hoffnung sollte er mitnichten getäuscht
Ich, Casimir Christoph Verkenveldt Hoch, werden,
denn auf einen besonderen Wink der
fürstlich Brandenburg Onolzbach- und Lulm
Vorsehung
öffnete ein benachbarter Berg in
' *4 .
bachischen
Geheimber Hofrath erster Leibarzt,
E
i
v
e
l
stä
d
einen verborgenen Schatz, welcher
der Kayserlichen Gesellschaft der Naturforscher gleich einem t Füllhorn
alles das enthielt, was
Adjunkt, und der botanischen Gesellschaft zu Flo. die Natur in Gruben und
Höhlen anderer Län.
renz Mitglied, schreibe diese Blätter , da sich mein der nur je hervorgebracht.
Leben neigt. Was mich umgibt in meinem Haufe,
Hier fanden sich Versteinerungen aus jedem
so hinter den Scheiben der hohen Schränke blitzet, Naturreiche, Vögelchen mit
Flüin Thruhen geborgen ruhet und Schrein sind geln, Schmetterlinge, Perlen ,ausgebreiteten
Käfer,
Bienen
und
tot versteinerte Gebilde.
Wie zahllos tausende von Jahresläufften
sind dahin^ so sie no4 lebten im Licht behende
Fischlein, Muscheln und seltsambe Gesellen der
Luft, ehe sie erstarrt zu Stein , zu leblosem Ge.
bilde nach ewigen Gesetzen der Natur . Offtmahlen gar däuchte es mir, als schenkten die
Leben von ehemals, Käferlein, Knochengebilde
und Blattgerank in fröhlicher Urständ zu der
armseeligen Krafft, so mir gegeben, etwelches
von der Gewalt ihrer einstigen Lebendigkeit.
Kaum eines Menschen Stimme tönet noch
zu mir, nur das tote Gestein, so ich gesammelt
und erforschet alle meine Tage redet lauther und
klarer, denn ein iroisches Wort. . 8^x» I»<juuntur
— die Steine reden. Ach, den Tauben und
Thoren predigt auch kein steinerner Mund. Das
Köstlichste aber, so ich besitze
, mag tief und ver.
borgen ruhen vor aller Augen. Es hat den
Hang nach oersteinten Schätzen in mein Herz
gebrannt, so meine Hand zum ersten Mal sich
legte um den „Lügenstein" ! So i4 nach meiner
Aeltern Rath im Jahre des Herrn eintausendsiebenhundertfünfundzmanzigein studiosus medicinae

gen Würzbprg

gekommen

ins

Franken¬

land, zumahlen die Alma Juliana mit abson¬
derlicher Gelahrtheit begabet, insbesondere die
medicinische Fakultät . Gar eifrig suchte ich denn
auch in erster Stunde ein fast umfangreich
Schreiben herfür, worinnen der Hofrath Ulsamer, meiner Frau Mutter Bruder, mich schier
beredt dem hochgelahrten und einsichtsreichen
Jugendfreunde Professor Beringer anempfahl.
Es sey gemeldet ihm zu Dank und Ruhm,
daß der Herr Professor Beringer
solches mit
gütigem Herzen angefangen, obwohl er Ursache
hatte auf die Anwendung einer jeglichen Stunde
eifsersllchtig zu sein. Denn der Herr Johann
Bartholomäus Adam Beringer, Doktor der
Weltweisheit und Medizin zugleich Professor
der Medicinischen Fakultät , Dekan und Senior,

.^

über die Pergamente ßebeugt, er las und seine
murmelnde Stimme däuchte mir voller Geheimnis. Ich wagte mitnichten die fremden Worthe,
so er aus den Schriften las zu unterbrechen und
harrte geduldig des Endes seiner Lesung. Aber
der Magus schwieg, er hob die geschlossenen
Augen zum Kerzenlicht, als bedürfe er der letzten
Geheimnisse kundig, der sehenden Augensterne
nunmehro mitnichten. Da nahm ich aus meinem
Wamse, allwo sie sorglich geborgen, einen der
figurierten Gesteine mit den hebräischen Charakteren und schob sie ihm behutsamb zu über das
aufgerollte Pergament mit der blockigen Schrift.
Hochauf blickte da der Magus und starrte
wie gebannt, ein heiserer Laut drang aus seiner
Kehle. Eilsamb und verschreckt war ich nach der
Thür zurückgewichen
, wer wußte, so er nicht ein
teuflicher He^er sein mögte. Allein sein rascher
Blick fand mich allsogleich.
Wer seid Ihr ? fragte der Rabbi. Ein «wdio«us medicinae

Dort der Alma Juliana

des Hoch»

stiftes Würzburg entgegnete ich schier atemlos.
Er nickte nur zu meinem Bescheid, er wandte
kein Auge von dem versteinerten Gebild und begehrte fast hefftiglich zu erfahren von wannen
mir dieser Stein gekommen. Gar bereitsamb gab
ich Kunde, wie der hochgelahrte und erleuchtete
Professor Beringer solches und andere Gebilde,
fast zweytausend an der Zahl ergraben und
hehlte mitnichten, wie er von der geheimen
Kunst des Magus Lösung des Geheimnisses erhoffte. Was er zu wissen begehrte, wäre die
Herkunft solcherley Gesteins, ob es Werke seyen
von Menschenhand oder entstanden aus dem
lebensschaffenden Licht der Gestirne. Zumahlen
Archäus der Weltgeist, nicht minder geschickt sey
solches herfürzubringen, denn der zuckende Strahl
des Blitzes.
Der Magus wiegte den Kopf und strählte
sich bedachtsamb den Bart : Es steht geschrieben
in dem Buche Schilte Hageborim unseres Herrn
und Lehrers Rabbi Hispanus, daß die Juden
den Nahmen und die Eygenschafften des Ewigen
(gepriesen sey er) und Segenswünsche auf Steine
gegraben, so sie in Kriegsläufften oder bei Ver¬
folgungen, so sie nicht in Feindeshand geraten
möaten, mit Kalk oder Thon überzogen und an
verborgenen Orthen begraben. Hier aber steht
V?W*. geschrieben, was mitnichten ausgezeichnet wird
von Menschenhand, das Worth, so niemand
sprechen darf : die heiligen drei Silben des heiligen Nahmen Gottes, gepriesen sey er.
Schweigend wies ich dem Magus auch die
anderen Steine . Sprecht, Rabbi , — drängte ich.
Aber er senkte das Haupt gar nachdenksamü und
vlickte mich an. Ihr redet wie der Psalmist:
besser ist mir die Rede Deines Mundes, denn
tausende Silber und Goldes. Aber seht — und
er hob mir die leeren Hände entgegen, ich weiß
selbsten nicht, vonwannen dieses Gestein Euch
gekommen, ob aus Gottes oder Menschenhand.
Allein mir däuchte so der Ruf seiner Zauberey
kaum umsonsten erworben und vermuthete weit
eher, so er für seine Weisheit gantz absonderlichen
nnd hohen Dank zu begehren trachtete. Mein
Ilnmuth schwoll und ich gab ihm xu bedenken,
so es der weitberühmte Professor Beringer sey
Dekan und Senior der Alma Juliana , der ihn
durch meinen fragenden Mund solchergestalten
ehre. Ihr wißt viel ! — fuhr ich auf.
Zeichnungen (2): Frankenthal
Wenn Du viel gelernt hast — entgegnete der
Magus , — so bilde Dir mitnichten etliches dar¬
,9o aber der Seltsamkeit höchstes schien
, fanden sich an dem bemeldeten ortke sürtreffliche flb- auf ein, denn es ist Deine Bestimmung. Werdet
Ihr länger hier verweilen? fragte er schlüßlich.
biidungen der Sonne
, des Mondes
, der Sterne und Kometen
..
Ich werde warten, bis Ihr Euch klüglich be¬
sonnen mir Rede und Antwort zu stehen —
Wespen, Hornisse und Muscheln. Es fehlten Abend gewesen, aber die Pforte war unver¬ sagte ich kurz und ein rasches Wort des Be¬
weder Würmer, Schlangen noch Blutigel , gleich¬ schlossen
, so ich ohne Hindernus in sein Gemach dauerns schwebte mir auf den Lippen, so unter
wie gantze Pflanzen mit ihren Wurzeln, nicht getreten. Der Magus saß an einem Tisch voll den milden Händen feiner hochsllrstlichen Gnaden
minder Kröten, Eidechsen und Skorpione. So pergamentener Rollen, das helle Licht zweyer des Fürstbischoffs die Scheiterhaufen und Hexen¬
aber der Seltsamkeit Höchstes schien, fanden sich Kurzen fiel auf sein stilles Angesicht mit dem brände verglommen, und ich mitnichten klüger
an dem bemeldeten Orthe sürtreffliche Abbil- langen weißen Bart . Er hatte das Haupt tief denn zuvor wieder in Würzburg einreiten
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„Komm wieder, Ruth . Komm morgen zur selben Stunde .,,
„O, Assurvan, ich darf doch nicht! Ich fürchte mich."
Glühend küßte er ihren Mund , ihre langbewimperten Lider.
„Dil mußt kontmen, Licht meiner Angen! Versprich es mir!
Latz mich nicht umsonst harren — du Sehnsucht meiner Nächte."
Sie huschte davon. Und itml war , als wäre der letzte Steril
erloschen.
„Im Garten war ich, Hagar . . . beim Grab der Mutter ",
stammelte Ruth mit heißen Waitgen auf die zärtliche Frage der
Alten. „War so schwül im Hause, Hagar. Der Mond lockte"
Und glitt vorüber itt ihr Gemach, warf sich auf das Lager
und schluchzte ihr junges Leid in die Kissen hinein.
,
Susanka lag auf ihrem Ruhebett, das wachsbleiche Gesicht
weit in den Nacken gelehnt.
Kaum hob nitd senkte sich das zartgestickte Gewebe unter
ihrer zuckettd atmenden Brust. Die Lider, die in ihrer Durch¬
sichtigkeit fast die Augäpfel durchschinnnern ließen, waren ge¬
schlossen
. Der Wimpern Halbmonde warfen breite Schattenkränze auf ihre Wangen.
Doch sie schlief nicht. . . So lag sie meist, wenn sie allein
war — mit nach innen gezogenen Augen. Dann sank sie bis ans
den tiefsten Grund ihrer Wesenheit. In ihre Schattenwelt
hittab, darin es kein kraftlebeildigcs Lelichien gab, kein be¬
glückendes Strahlen in Farben ilnd Tönen. Nltr gestaltlose
Trauer , farbloses Sehnen , zehrendes Sichhärnten.
Nun schlug Susanka aber weit die übergroßen Angen auf.
die oft den Edelsteinglan; Todgeweihter trugen. Durch die
Fenster schweiften ihre Blicke in die grüne Däntmcrnng des
Parkes , ziellos, gleichgültig.
Von den Schultern der Bäume war der Sonnengoldmantel
herabgeglitten ; schon woben blaue Schleier zwischen den Stäinmen. Doch die höchsten Wipfel waren noch angehaucht von dem
kupferroten Leuchten der in Schönheit verblutenden Sonne.
Die Augen glitten weiter. Nun schob sich in ihr Blickfeld der

wnitderfeine Schntlickbau des Gartenhauses , den ehemals Ha- erwürgen, ihr zuckendes Herz mit harten Fingern nieder zu
dassa mit ihrem Kinde bewohnte.
halten. Gelernt , einen Weinkrantpf in den Polstern zu ersticken
Betroffenes Staunen füllte Susankas Pupillen : Der Bau — mit maskentotcn Zügen die Umwelt zu täuschen.
stand in rotem Licht wie in ausgegossenem Feuer ; die Marmor¬
Doch dann brattchte es nur zu geschehen
, daß eilt Erinnern
flächen der Seitenwand glühend angestrahlt von Flammen : eine sie überkam — etwa an dte holden Tempeltänze der Jungzauberschöne Ekstase von Licht und Farbcnglcißen , in lodern¬ fronen, zu denen die Mutter sie einmal in der Sänfte tnitnahm.
den Bränden ! Als atme der Marmor Als pulse zitternd leben¬ Daß ein Duft, ein Klang, ein Lied sie anwehte. —
diges Blut in ihnt — ach, lind es ivar doch kein eigenes
Oh, wie die Rosen von Schiras dttfteten! Wie süß der Geruch
Leben — nur ein entliehenes!
eines mobngestickten Weizenfeldes! Einer . . . ach, einer blühen¬
Nilr ein Schciitlebcn: der mühsam geborgte Abglanz von den Narzissenwiese. Eines Grasfleckes voller Veilchen!
Dann siel die Maskenstarre von ihrem Gesicht, alle Wunden
einem pltrpnrnen Lichtfest, das irgendwo draußen am Himmel
jetzt entbrannte . . . irgendwo, wohin Susankas Blicke iticht strömten. Sie rüttelte verzweifelt an den Ketten.
Aber, ob heisere Schreie aus ihr brachen, ob sie in Qualen
reichten.
lvimtnerte;
ob sie in wildem Toben eine kostbare Schale, die in
Angestrahlt von fremder Schönheit!
Susanka starrte mit abgrüitdigcn Augen itt das Gleißen. Reichweite stand, zerschmetterte, und ihre Gewänder in Fetzen
War das nicht Sinnbild und Gleichnis ihres eigenen Lebens? riß ; ob sie gräßlich auflachte — oder ob ihr Auflchnen lautlos
Ihres armen Lebens, das im Schatten stand . . . schattenhaft dahinstarb in tödlicher Erschöpfung: ihr Schicksal trug steinerne
Züge, tvie das mitleidlose Antlitz der Göttin Allat, der finste¬
vergehend, glücklos verlöschendNur von fern glitten die lichten Strecken an ihr vorüber, reil Beherrscherin der Unterwelt.
Und ihre kraitke, in sich verkrampfte und gebundene Seele
;ern grüßten Wald nnd Blnmentvicsen nnd die schwerinütige
Schönheit der Steppe und die rätselvolle Uncrmeßlichkeit der hatte allmählich den zarten Körper immer noch elender gemacht,
noch gequälter, noch ruheloser. Tie Fesselung unerträglich ge¬
Wüste.
Fern war alles Schöne, alle Freude und Lust — das ganze staltet.
Leid ntn Leid hatten die Götter mtf ihr schuldloses Haupt
schöne, grausame, berrliche, verzehrende Leben!
Sie spürte nur von weitem seinen heißen Atem, seinen aller¬ gehäuft. Zuletzt atrch noch die rätselhafte Mondsucht. Alle Be¬
letzten Schein — wie von einer fernen Lichtquelle. . . so wie schwörungen der sternkundigen Priester wußten keine Hilfe zu
dort der Marmorbau anslenchtete in einem Rausch des Lichtes ertvirken. Weder Leberersorscher noch die Deuter des Vogel— und doch kalter Stein blieb. Im tiefsten Innern tlnberührl. slugcs hatten den Willen der Götter zu enträtseln vermocht.
Unheimlich war 's gewesen, damals vor Jahren , als sie noch
Denn unerreichbar fern ist die Sonne.
Und nun . . . erlosch am Marmor auch das letzte verblassende halbwegs der Glieder mächtig war — Susanka schauderte noch im
Zurückdenken—, wie die kalte grüne Moudflamme sich in ihr Ge¬
Schimntern. Kühl und nüchtern stand er.
hirn
bohrte, sie emporzog. . . geisterhaft schwebend
. Wie die weiße
Sltsankas Nacken sank zurück. Ein Zittern lief über sie hin. Gestalt
durch
die
Gemächer
glitt
.
Immer
dem
Nachtgcstirn
nach,
Ein blutendes Anfgerisscnsein.
das
wie
an
einem
Haken
sie
emporzog—
höher
und
höher.
Bis
sie
Oh, lvarum ? Warum ? Oh, leben! Leben können! Nur ein¬ ans der äußersten Kante des Steingeländers wandelte, von dem
mal leben — wie andere. Wie Jstar!
das flache Dach eingehegt war , die Arme sebnend empor¬
Sich verscheilken bis zur letzten Faser ! Sich verströmen bis gereckt
—
zum letzten Netgetropfen. Und dann jauchzend zerbrechen.
Und
die entsetzten Mägde die kranke Herrin vor dem zerWieder sprang die Qual sie an wie ein Panther , krallte ihre schmetternden
Sturz retteten. Und feitöcut angstvoll sie bewachFänge in sie, fauchte den glühenden Atem in ihr Gesicht.
ten, wenn wieder die Mondampel lockte.
Dunkle Gedanken krümntten sich itt ihrem Hirn wie Ge
Jetzt — o, jetzt war keine Gefahr mehr. Hilflos lagen ihre
würnt ..
Füße,
unbeweglich. Weigerten den Dienst.
Mutter , Mutter ! Warum gingst du allein ins Schattenreich
Aber
dennoch: in solchen Nächten hatte das grausame Ge— ohne itlich, den Schatten? Warum stießest du mich ins Leben, stirn Macht
über sie. zog und zerrte, saugte sie ein . . . daß der
hilflos , mit glübendem Herzen! Verdammt zum Leben, das ein Körper in vergeblichem
Mühen sich emporrang — itnd die
slückiveiscs Sterben ist!
Schwere ihn niederzog wie mit Ketten. Und er zuletzt in wilden
Susanka biß stöhnend die Zälme aufeinander , hackte die Krämpfen sich wand.
Fingernägel in die Handballen. Ließ den Sturm über sich
Susanka verklammerte die Hände. Was hals alles Sich,
dahinbrauscn, wehrlos ihnt prcisgegeben.
härnten . Was half das alles. Sie blieb ansgestoßen vom blutAch, wohl hatte sie in einsamdumpfen Jahren es gelernt, heißen Leben. Beraubt um ihr Menschentum.
den iuuner wieder schlangengleich aufzüngelnden Schnterz zu
Und andere andere schwelgten.
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mögte . War er dennoch ein Hexer , so er meine
Gedanken mir von der Stirn gelesen ? Seine
schmalen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln:
Wenn jene Häßliche , nämlich die üble Leyden»
schafft Dich anfällt , zieh sie in das Lehrhaus . Ist
sie ein Stein , wird sie zermalmet werden , ist sie
ein Eisen , wird sie zersplittern . Geht — nickte
der Magus , — ich will weder essen noch trinken,
und jeglichen
mich jeglicher Speise enthalten
sündhaften Gedankens nach Menschenvermögen,
ich will fasten und beten , um in der Einsamkeit
das heilige Geheimnis zu erforschen . Ich will
Tauchbäder nehmen und wieder beten und warten
auf die Erleuchtung.
Der Magus hat getan , wie sein Worth mir
verhieß und es war am dritten Tage , so er eine
Magd zu mir in die Herberge gesandt . Ich bin
gar eilsamb gekommen und freudig : Wißt Ihr
um das Geheimnis , Rabbi ? !
Ich weiß — hat er mir entgegnet , aber der
Mensch sey mitnichten stolz ob feiner Weisheit.
Der .Mensch wurde am sechsten Tage erschaffen,
auf daß er nicht stolz werde , denn die Mücke
wurde vor ihm erschaffen . Seht , fuhr er fort,
in heutiger Rächt , da mein Geist wie mein
Körper unbeschwert von irdischer Speise ge¬
wesen , rein von den Wassern der Tauchbäder
und geläutert im Gebet , schwang er sich auf und
erkannte die Stimme derer , so im Himmel leben.
Der Geist kam über mich, so ich das Worth des
Elias vernahm , der da kommt zu
Propheten
denen , die nicht wissen Rath noch Hülfe . Ich hob
meine Hände auf zu ihm und wies ihm den
Stein mit den heiligen drei Silben des heiligen
Rahmen Gottes , gepriesen sey er.
Ihr wißt das Geheimnis , drängte ich atem¬
los . Ich weiß , nickte der Magus . Der Prophet
Elias wandte seine Augen , in denen die Himmel
leuchten auf das Abbild in meinen Händen , wie
Moses einstens blickte auf das goldene Kalb , so
errichtet in der Wüste . Doch
die Kinder Israels
Elias zürnte nicht , er lächelte mir zu mit dem
seeligen Lächeln aus dem Karten Eden und seine
Stimme war Klang von himmlischen Klängen:
Rabbi Ezechiel , Du bist ein Narr . Warum bin
ich ein Narr , Elias ? — fragte ich in Demuth.
mitnichten , sein
Allein der Prophet antwortete
sich und ent¬
Antlitz verfinsterte
strahlendes
schwand in himmlischem Glanz.
Ich fuhr auf zornrot ob solcherley HirnEemächte und falschem Gaukelspiel , der Magus
aber stand hochaufgerichtet und sein Auge glühte:
Lüge ist das Gestein mit den Sternen und der
Sonne . Wehe ihnen , die solcherley Falschheit
kundgegeben , wehe ihnen , denn es steht ge¬
schrieben : Du sollst den Rahmen Deines Gottes
nicht mißbrauchen und kein falsch Zeugnis reden!
Seine Worte machten , so ich beklommen auf
ihn blickte und jeglicher Zweyffel schwieg in
dessen so
meinem Innern ob der Wahrhaftigkeit
sprach.
er
So seid Ihr dennoch ein Magus und Hexer?
—
Ich sah mit den Augen der Erleuchteten
Rabbi.
der
lächelte
Derweilen ich zu solcherley Kundschafft fort¬
ein Gerüchte , so
Beringer
gewesen , vernahm
nemlich die Steine gantz neu von einer künst¬
lerischen Hand gefertigt in jenen Berg bei Eivelsie Beringer , ohne
allwo
städt versteckt,
dieser Betrügerei ), ergraben und sich
Kenntnis
:n;
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EIX SEKTIERER
Von Ben - Chorin
Marie -Luise saß mir gegenüber am Teetisch
und machte ein bekümmertes Gesicht. — Es war
die Rede von meinem Freunde Erich , an dem
Marie -Luise mehr Interesse zu nehmen schien als
mir lieb war.
Mensch " sagte sie an¬
„Ein merkwürdiger
erkennend und irritiert zugleich.
„Wieso , was finden Sie an ihm so besonders
merkwürdig ?"
„Ach, denken Sie nur " — fuhr sie sehr aufge¬
räumt fort , „ er ist ein Sektierer . . . jawohl,
ganz bestimmt !"
„Ein Sektierer ?, aber ich bitte Sie , der gute
allenfalls
Erich . . . für den religiöse Fragen
einmal den Stoff zu einem Leitartikel hergeben
mochten , — ein Sektierer ?"
„Jawohl ", beharrte sie voll reizenden Eigen¬
sinnes , „ ich habe es ja selbst gesehen . Denken
Sie nur , Herr Ben -Chorin , da komme ich an
einem strahlend schonen Herbsttag zu ihm auf
die Bude , um ein Stündchen mit ihm zu ver¬
plaudern . Mein Gott , denke ich, es ist Feiertag:
alle Welt feiert mehr oder minder , mit oder
ohne Hütte Sukkoth , es war noch dazu ein Sonn¬
tag während der Halbfeiertage , kurz, ich stieg
recht festlich gestimmt oie fünf Treppen zu Erichs
hinan . Aber was sehe ich
Mansardenwohnung
da ! Die Fenster sind mit schwarzen dicken Vor¬
hängen lichtfest verhängt . Auf dem Tische steht —
eine Menorah , in der alle
lachen Sie nicht
acht Kerzen angezündet sind , und daneben be¬
findet sich ein Koffergrammophon , das „ Moaus
zur jeschuofsi" spielt . Was soll ich Ihnen sagen?
— Zuerst war ich angesichts dieser Szenerie
sprachlos , dann lachte ich laut heraus , aber als
ich Erichs toternstes Gesicht sah, unterließ ich es,
ihn zu fragen , was das bedeute , daß er
Chanukka feiere zu einer Zeit , da alle Juden
haben . Erich schien von meiner
Laubhiittenfest
Anwesenheit peinlich berührt . „Einen Augen¬
blick", sagte er verlegen , nahm die Tücher vom
Fenster und löschte die Kerzen , dann begann er
Tee zu kochen und sich wie ein normaler Mensch
zu benehmen ." —
voll
Erzählung
Marie -Luisens
Ich hatte
ein¬
etwas
ich
wallte
nun
,
gelauscht
Spannung
das
werfen , aber sie schnitt mir kurzerhand
Wort ab und begann fortzufahren:
„Denken Sie ' nur , wir haben uns dann

längere Zeit nicht mehr gesehen . Zu Chanukka
besuchte ich ihn wieder , um ihm ein Buch und ein
zu dringen . Ich war einiger¬
paar Zigaretten
maßen gespannt , ob er das Fest nun nochmals
feiern würde oder es gewissermaßen gar nicht
zur Kenntnis nehme . Aber es kam viel toller
als ich dachte ."
„Erich fitzt mit einer Harlekinmlltze auf dem
Kopf am Tisch, vor ihm liegt die Esther -Rolle,
er trinkt Arrak aus der Flasche und gebärdet
sich ganz so, als ob Purim wäre ."
„Ich war tief ergriffen . Es stand also fest,
daß Erich vom Glauben der Väter abgefallen
Sekte , vielleicht der
war und sich irgendeiner
angeschlossen
oder Samaritaner
der Karaäer
hatte . Ich verließ Erich , der verlegen lächelte,
grußlos , ohne ihm mein Geschenk zu überreichen ."
„Mein Bruder wollte das alles nicht glauben.
Erich , sagte er , ist ein einfacher Jude wie du
und ich oder sonst einer , das bildest du dir alles
nur ein . Wir beschlossen also , unseren Freund
zu Purim nochmals aufzusuchen , und zwar dies¬
mal gemeinsam , auf daß sich mein Bruder auch
Erichs über¬
von den seltsamen Wandlungen
zeugen konnte ."
„Mein Bruder mußte mir recht geben : Erich
saß — mitten am heiligen Purim — in einem
weißen Kittel vor der Seder -Schüssel , vor ihm
lag die Hagada , kurz , es konnte darüber kein
Zweifel obwalten , daß er mitten in seiner häus¬
lichen Peßach -Feier begriffen war ." —
„Mein Bruder murmelte so etwas wie „Gott
soll schützen" vor sich hin und verließ eilendst
Erichs Zimmer , indes er mich hinter sich Herzog ."
Marie -Luise " , sagte ich nachdenk¬
„Fräulein
lich, „ und seitdem haben Sie Erich nicht mehr
gesprochen ? "
sie kleinlaut , „ ich wagte
„Rein " , antwortete
es nicht mehr . Ich will ihn nicht verletzen und
sein Glaubenswechsel — es ist doch einer ! —
liegt wie ein Abgrund zwischen uns ."
„Sie müssen Gewißheit haben " , lenkte ich
verbindlich ein . „Ich ' werde Erich besuchen und
mit ihm ein ernstes Wort reden . Sie verstehen:
ein Gespräch unter Männern ! Ich will versuchen,
ihm diese Krillen zu vertreiben ." —
Marie -Luise dankte mir heftig.
Am nächsten Tage stieg ich die fünf Stiegen
zu Erichs Wohnung empor.

Hinreißen ließ.
von seiner blinden Bewunderung
Indessen kamen auch solcherley Gerüchte mitnichtem zum Schweigen , so, den Professor mit
brandmarkten.
des Betruges
dem Verdacht
dem Beringer,
Dennoch würde es jedermann
Würzburg
Dekan und Senior der Universität
verdacht haben , so er sich mit Leuthen einlassen
wollte , die das Licht soweit scheuten , daß sie ihre
Nahmen weder innen noch außen nur im min¬
desten kennen ließen.
Dennenhero gereichte es Beringer zur Verwundernis , so er endlich durch sein wachsames
Auge mit der Hülfe Gottes einsah , daß zwey
die Urheber dieser Hirn -Kegewise Männer
waren.
müchte und schändlichen Verläumdung
Er hat sie aus Schonung nie genennet , die er als
erkannte.
Kollegen der akademischen Sozietät
Zum lebendigsten Beweise wie sehr Beringer
von seiner Schwärmerei ) für seltsambe Versteine¬
rungen eingenommen sey, haben sie in emsiger
Arbeit all diese Vögel , Bienen . Sonnen und
Kometen , die Tafeln mit lateinischen und hebrä¬
ischen Charakteren gar künstlich hergestellet und
sie unter mancherlei ) nächtlichen Mühen heimlich

im Berge von Eivelstädt vergraben . Womit sie
angeblich hofften , die bisher von Beringer gegen
ab¬
das Publikum begangenen Mißhandlungen
zustellen.
Druck über BerinObgleich der Würzburger
gers bemerkliche Funde , deren wahren Ursprung
zu giltst kannten , emsiglich fort¬
sie allein,yur
geschritten , haben sie von dem verborgenen Be¬
trug mitnichten die Larve abgerisien , sondern
sich so lange verstellt , bis sein Werk vollendet.
Seine hochfürstlichen Gnaden der Fürstbischofs
haben den absonderlichen Fall gar strenge unter¬
sucht, so der Urheber unter hefftigem Verdruß
verlassen
eilsamb
Würzburg
die Universität
mußte , es ist dem Professor Beringer aber nur
zu geringem Nutz gewesen.
Wohl lebte er noch manche Zeit und ist
dennoch allzu frühe im Jahre des Herrn einheimgegangen,
tausendsiebenhundertundvierzig
bedrückt von Kümmernis , so seine figurierten
Gebilde mitnichten anders mehr benennet wor¬
den , denn „Lügensteine " , Und er hieß sie ver¬
bergen nach seinem Tode cheymlich an einen ver¬
wahrten Orth '.

Andere halten ihre schönen , gesunden , geschmeidigen Glieder,
wie . : , diese Islar!
D i e besaß alles in Fiille , wonach Sufanka hungerte.
Wie sie Islar haßte , wenn sie in schlvebendem Wiegeschritt
daherkam . Wenn sie, wie einst Rorane , vor dem Pater tanzte in
ihrer berauschenden Schönheit . Und alles an sich riß , was ihr
gefiel.
Auch . . . auch HazaelDas Mädchen schlug die Hände vor das Gesicht.
Ach, warum mußten jetzt die Rosen so süß 51t ihr hereinfeinen schwülen Atem
dufter : ! Ach, warum bauchte der Jasmin
Blicke auf den sehn¬
SnsankaS
brannten
ihr zu . Ach, warum
Klematis , die zu¬
süchtig gelben Rosen und den violetten
dort drübeir auf dem Porphyr¬
sammen in einer Silbervase
tischchen standen , und die — Hazael ihr gebracht hatte ! . . .
Starr sah Susanka darauf . Abgründig . Fiebernd.
Tann verzerrte sich ihr Gesicht . Ein Ausbäumen . Siiiirlose
Wut riß ihre Arme hoch. Mit einem Tierschrei raffte sie ein
von dem Tisch ihr zur Seite und
Götterbildnis
bronzenes
schleuderte es keuchend gegen die Silbervase . . . Die stürzte zu
Boden — ihr Wasser ergoß sich wie ein Blutstrom , darin die
und die TranerklematiS
der Sehnsucht
Rosen
verstreuten
ertranken.
Dann lag Sufanka wie erschlagen . Deitn ein lobender Blitz
hatte ibr die Tiefen des Herzeirs aufgerissen : sie wußte plötzlich,
daß sie — Hazael liebte.
sein
Ioatham
Rabbi
dnrchmaß
starker Erregung
In
Arbeitsgemach.
!" grollte er,
deS Statthalters
„Unerhört ist diese Zumutung
ruhelos hin - und herwaiidernd . „ Wir können und wir dürfen
nicht gehorche ::."
Hazael stand mit verschränkten Armen.
„Wir sind Unterworfene ", gab er herb zu bedenken . „Sie
haben das Recht des Stärkeren . Sie haben von jeher in Willkür
und Uebermnt u ::S Lasten aufgebürdet . Wie oft schon zwangen
bei ihren Bauten !"
sie uns zur Fronarbeit
„Ja , zu ihren Palästen lind andern Bauwerken — ich weiß.
Aber dies ist ein Götzentempel , Hazael ! Ta verbietet unser Ge¬
einer fremden Göttin . Und
setz, mitzuhelseu zur Verherrlichung
uns noch nie gezwungen zur Fron
bisher hat der Statthalter
bei solchen Gebäuden . Hazael , mein Sohn , du wirst hingehen
und Uragu zur Zurücknahme des Behles bewegen !"
„Ich ?" hohnlachte der junge Mann . „ Was sollte das helfen?
Du hast wohl vergessen , Vater , daß Uragu mir nicht hold ge¬
sinnt fein wird , feit . . . jenem Gastmahl ."
Zürnend blieb der Vater vor ihm stehen.
„9Ute zu gut weiß ich, daß vielleicht deine Torheit die Ur¬

ist ! Du schleudertest eine Handvoll
Steine und fragtest nicht , wen sie trafen ."
Hazael nagte zornig an der Unterlippe . Aber — wahrlich,
der Vater sprach recht . Es konnte sein , daß Uragu auS diesem
Grunde . . .
Doch nein , dann zöge er ihn nicht in sein Haus.
irgend¬
Mißtrauisch sann er . Es war da irgend etwas ein Unlösbares
„Vater , geh ' du selbst zun : Statthalter . Du bist das Haupt
des Volkes . Und du hast doch schon oft mit ihm verhandelt und
manches für unsere Brüder erwirkt ."
„Ich war bereits bei ihm . Doch ich konnte nichts ausrichten.
Cr . . . er hatte einen Erlaß vom Großkönig aus Babel bekommen,
der die Errichtung dieses Tempels befahl !' lind Uragu gebot mir
von n ::S abwechselnd daran mitzu¬
kalt , daß je fünfhundert
arbeiten hätten . Er hat den Befehl seines Königs von seinem
schreiben
Schreibsklaven in unserer Sprache auf ein Pergament
lassen , damit ich ihn am Sabbath den Unfern vorlese . Hier ist
die Rolle ."
und begann halblaut
Der Sohn nahm sie mit Widerwillen
zu lesen:
„Ich , Nebukadnezar , König von Babylon , Herr von Sumer und
Akkad, König der vier Weltgegenden — Ich , der Herrscher von
Eridn . Uruk ' und Kalnah im Lande Senear — Ich , der König,
erkoren hat , um der Hirte
den Enlil als seinen Herzensgeliebten
gottesfürchtige Herrscher,
,
fromme
der
,
Ich
:
seiner Völker zu sein
der Vereh ^r der hohen Götter , künde:
Alle Könige dieser Länder kamen zu mir , umfaßten meine
Füße : ich nahm ihre Geiseln in Empfang . Den Palast des Königs
Ramfidi baute ich auf . Ich baute mir einen Palast , gedeckt mit
Walfischhaut , mit Sandelholz , einen Palast von unvergänglichem
Glanze zum Zeichen meiner Königswürde . Mein Palast enthält
Gold , Silber , Vasen aus beiden ' Edelmetallen , Farben , Eisen,
safrangefärbte Stoffe , blaue und purpurfarbene Tücher , gemeinen
Amber , Seehundhäute , Perlen , Edelholz , Pferde aus Aegypten,
Esel , Maultiere , Kamele , Beute aller Art.
Ich , der Anbeter der Götter , habe den Tempelturm der Stadt
aus ältesten Tagen , an¬
Ut vollendet , den Ligbagas , ein König
hatte . Verfallene Tempel der
gefangen , aber nicht weitergeführt
Götter versah ich mit neuem Glanze . Marduk und Nabu errichtete
ich ein prachtvolles Heiligtum , schmückte ihre Tempel mit Gold
und Silber , mit kostbaren Steinen , mit emaillierten Ziegeln , mit
Zedernholz , verlieh ihnen Pracht mit Alabaster und edlen Lasur¬
steinen . Im Tempel des Himmels , der Wohnstätte Marduks , des
Herrn der Götter , überzog ich den Thron seiner Herrlichkeit mit
lauterem Golde . Das Haus des Grundsteines von Himmel und
Erde , den Urbau Babels , habe ich gebaut . Mit Alabasterplatten
krönte ich seinen Gipfel . Den „Tempel der sieben Lichter ", den
llrbau von Borsipa , baute ich zu Ende und setzte die Spitze auf:
und er erhob sein Haupt in die Wolken . Babylon ward die
sache dieser harten Maßnahme

\r

den
unter
Gespräch
das
eröffnete
Ich
weitesten , allgemeinsten Aspekten.
ist es nun . dis
der Religion
„Ausgabe
autoreligiösen Gefühle der Einzelindioiduen
ritär , kraft des Dogmas , zu regulieren und so
der Anarchie zu wehren ." —
„Ganz richtig ", warf Erich sehr interessiert
ein , „ du kennst die berühmte Legende von Rabbi
Iosua und Rabdan Gamliel ."
„Rein , ich kenne sie nicht ", gestand ich freiwütig.
„£ >, dann muß du sie hören : sie paßt vorzüg¬
lich zu unserem Thema . Also , die Weisen hatten
einen Termin errechnet , an dem Jom Kippur
sei, und Rabbi Iosua hatte einen anderen Ter¬
min errechnet . Der Fürst des Synhedrions,
Rabban Gamliel . entschied für die Weisen und
verlangte , daß Rabbi Iosua .cm dem Tage , den
hielt , zu ihm von
er für den Versöhnungstag
Jerusalem nach Jawne reise . Und Rabbi Iosua
gehorchte ."
„Siehst du ", hakte ich ein , „die Legende paßt
an , Rabbi
wir einmal
vorzüglich . Rehmen
Iosua hatte recht, was denn ? "
der
„Dennoch ", sagte Erich im Brustton
Ueberzeugung , „ mußte er sich fügen , um der
Anarchie vorzubeugen !"
Run hatte ich gewonnenes Spiel.
„Aber Erich " , mahnte ich, „ so sprichst du?
Und warum handelst du so ganz und gar nicht
nach deinen Worten ? Unterstellen wir einmal,
stimmte ! Aber selbst dann . . ."
dein Kalender
Erich sah mich aus großen Augen an , in
aufleuch¬
denen die totale Verständnislosigkeit
tete.
„Mein Kalender . . . ? !" fragte er ratlos.
Und nun begann ich ihm alles getreulich zu
berichten , was mir Marie -Luise mitgeteilt hatte,
der
und beschwor ihn — erfüllt vom Pathos
zu
—, von seinem Jrrwitz
Rechtgläubigkeit
lassen.
nun ein reuiges Geständnis,
Ich erwartete
oder eine flammende Apologie , aber nichts der¬
gleichen geschah. Erich begann vielmehr herzhaft
zu lachen , es warf ihn gerade nur so auf seinem
Lager umher , sein Amüsement schien gar keine
Grenzen zu kennen!
ich ihn ernst,
„Ich weiß nicht ", ermahnte
„was es hier zu lachen gibt ? Erich , es geht um
Fragen der Religion !"
„Rein ", sagte er , wieder zu Atem gekommen,
„Du irrst . Es geht hier nicht um eine religiöse,
sondern um eine journalistische Frage !"
„Eine journalistische ? !" — ich zweifelte in
diesem Augenblick an Erichs Verstand.
„Jawohl , das will ich dir schon erklären ",
fuhr er gutgelaunt fort . „Ich schreibe seit einiger
Zeit für eine Wiener jüdische Zeitschrift die Leit¬
artikel . Das Blatt erscheint vierzehntägig . Die
— die doch von
zu den Feiertagen
Leitartikel
Aktuellem so gut wie unabhängig sind — müssen
schon besonders früh bei der Redaktion einlaufen.
Was soll ich also tun ? Wenn Kol Jisroel Purim
feiert , muß ich meinen Peßach -Artikel tippen,
hält die übrige Welt bei Pefsach , bin ich vollauf
inst meinem Schewuoth -Artikel beschäftigt und
bin
so fort . Und da ' ich nun ' eill Impressionist
— nun . so
und vom ^ Requisit sehr abhängig
schaffe ich mir jeweils für meinen erbaulichen
Artikel die gewünschte Atmosphäre . Das ist das
ganze Geheimnis !"
Run war es an mir , zu lachen.
„Weißt du was ?", meinte ich, mich verab¬
der
schiedend . „Vielleicht ist noch irgendwo
frei,
Leitartiklers
eines homiletischen
Posten
dann trete ich gerne deiner Sekte bei ."
Und wir schieden in Freundschaft . Leider ge¬
Sekte
höre ich dis heute dieser beneidenswerten
Erichs noch nicht an , aber wenn Gott will —
— schießt ein
sagt ein jüdisches Sprichwort
Besen ! Wenn solche Wunder möglich sind , warum
sollte aus mir nicht noch ein Erbauungsschrift¬
Erzählt von Herta Kanner.
steller werden ? !

Freude der Kötter , und es feierte wieder die Freudenfeste seiner
himmlischen Fürsten.
Damit aber auch Jschtar , die Göttin des Abendsternes , die
holde Herrin der Fruchtbarkeit und der Liebe , ihr Antlitz erhelle
über mich und mein Haus , so habe ich beschlossen, in allen Grenzlanden "zr einen Tempel zu errichten . Und so befehle ich dir,
von Judäa und Samaria , daß du sofort von
Uragu , Statthalter
den besten Baumeistern aus Tyrus Pläne machen läßt und den
Tempel unverzüglich beginnest ! Und dir viele Hilfskräfte nimmst,
auf daß die Herrin Jschtar baldigst in ihr Heiligtum einziehen
kann — und mir , dem Kroßkönig , mir und meinem Sohn ewiges
Leben und ewige Herrschaft gebe !"
Finster warf Hazael die Rolle auf den Tisch.
„Der babylonische König dünkt sich selber wie ein Gott ! Un¬
erträglicher Hochmut ! Aber — es steht doch nicht darin , Vater,
daß die Hebräer an dem Tempel mitfronen sollen ?"
„Nein : das ist ein besonderer Befehl Uragus . Sieh hier , hast
du die Rückseite nicht gelesen ? Und Uragu ist hier der alleinige
Herr ! Sohn , ich kann es dir nicht ersparen : du mußt die Tochter
um ihre Vermittlung bitten ."
des Statthalters
„Die Tochter ? Nein , das geht nicht . Susanka ist krank . Ich
sah sie viele Tage nicht ."
„Nicht Susanka : ich meine . . . die andere — die damals —"
Erbleichend trat Hazael einen Schritt zurück. Jeder Bluts¬
tropfen floh aus seinem Gesicht.
„Jstar !? Nein , Vater , unmöglich . Verlange das nicht von
mir . Ich kann s nicht ."
„Und warum nicht ? Sie scheint Macht zu haben über ihren
Vater . Zwar ich weiß , du haßtest sie stets . Doch vielleicht . . . ist
sie nicht so schlimm . Der Weise versteht klüglich auch das Böse
zum Guten zu benutzen ."
Hazael stand abgewandt.
„Ich will mich nicht demütigen vor der Stolzen !" Abgehackt
stieß er die Worte durch die Zähne , als müsse er sie zerbeißen.
Hochaufgerichtet stand der Rabbi.
bis in den Staub gedemütigt
„Aber daß unsere Brüder
werden , das kümmert dich nicht !? Daß gegen Gottes Gesetz gefrevelt wird , das läßt dich kalt !"
Ein schweres Atmen . Dann kehrte Hazael ihm ein verfinstertes
Gesicht zu und neigte den Kopf.
„Du willst es . Um unserer Brüder willen — ich gehorche ."
Hazael erschrak, als er Susanka wiedersah — matt , mit blau¬
geränderten Augen und fieberfleckigem Gesicht. Aber sie saß
aufrecht in einen « Tragsessel ! Obschon es ihr offenbar mühsam
klammerte.
siel und sie sich an die Seitenlehnen
Susanka trug ein mit Goldfäden durchwirktes Gewand von
Pnrpnrseide , über das vom Halse her brennendrote Rubinen
an feinen Goldkettchen herabrieselten . Ihren Nacken umschloß
eine vielfache Reihe roter Korallen.
(Fortsetzung folgt .)
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A. L
aber nicht im Zimmer war , ließ sie ihren Trkü
nen freien Lauf. Mein Vater ging finster und
schweigend einher. Um diese Zeit fuhr ich in
der Petitionsangelegenheit nach Bobruisk; ich
wollte dort auch einen Freund , meinen Kollegen
Abraham Rosenberg, der ebenso wie ich zu den
Ferien nach Hause gereist war , besuchen. Ich
hatte ihn vor Jahren während meiner Sol¬
datenzeit kennengelernt- Damals war er einer
meiner Gegner, ein erbitterter Feind der natio¬
nalistischen Idee gewesen. Alle meine eifrigen
Bemühungen — ich liebte ihn sehr und schätzte
ihn nicht minder — ihn zu bekehren, waren
fehlgeschlagen. Was aber ich nicht zu tun ver¬
-jüdischer
mocht batte, das hatte unser russisch
Verein in Berlin zuwege gebracht. Zur Zeit der
Moskauer Ausweisungen wurde Rosenberg be¬
geisterter Nationalist, und — wie alle Bekehr¬
ten — der feurigste der Zeloten. Er ging so
weit, daß ich ihn zurückhalten mußte, sollte ihn
ll
der Drang seines neuerworbenen Nationalis¬
mus nicht dem Chauvinismus in die Arme
treiben Er wurde mir ein naher Freund . Es
, stillt iiin mit bittrem wein. Ver Schwester flngestcht ist nicht oasseibe mehr. schien
Nun stillt den vecher mit
, als ob er bestrebt gewesen wäre, mich für
Und bis jur Neige trönht mit Wermut meine lieblel Verwandelt sind der Mutter und des freunder Viicheldie Bemühungen zu entschädigen die ich in
vergangenen Zeiten auf seine Bekehrung ver¬
Verzerrte Spottgebitde starren zu mir der
wer bdit in dieser Zeit wohl seine Seele rein.
wandt hatte.
, ftbuldbeiadne Seeles
Mit stugen voller falsch und rücke.
Sie sturmbedrängte
Als ich nach Bobruisk kam, fand ich ihn
krank. Er hatte gerade einen schweren Typhus
. Ich brachte zwei Tage an seinem
durchgemacht
, bereit. Bette
, hier auch Kops an Kops
, er schnürt dar 6er; mir zu, Zur Straße stob ich
Verrat umwittert mich
zu. Ueber seine Krankheit sprachen wir
nicht. In seinen Fieberphantasien durchlebte er
Ver vosbeit selber dunsten von der Sünde ollsten, Sich fremd mit Kalten stugen von mir obzuwenden,
letzten Debatten der Vereinssitzung, in der
die
?wem schenk ichfreundiichkeitt
sta,fluch des Menschentums,Verderb Vertippen du! wem biete ich den Sruß
als Mitglied ausgenommen worden war. Von
r seinem Krankenlager riß ich mich los, um zu
' ich wie ein komm in mitieidvoiien ständen
wen beg
vontiebettaustderMund,wieraubedechtdiefristen.
meinem kranken Bruder nach Swislowitz zurück¬
zukehren.
, wer nat dich so entsteiiti
0 Sattes kbenbiid
Und dabei pflanzest du im Sorten Sodoms wein,
Ich kam im Wagen durch die Straße , in der
wohnten, und sah, daß der Weg vor unserm
wir
scheinen,
flackernd
zage
nur
selbst
gäre!
Saste
Straßeniampen
seinem
in
Vie
Schlangengift
Vaß
Hause mit Stroh bedeckt war . Ich verstand so¬
, als ob ein steer von Irauemden gesellt. gleich, was das bedeutete. In meines Bruders
Sind meine vriider diesk es leuchtet mir nicht ein, wind stöbnt
Zimmer stand ein Bett leer, und meine Eltern
, wer Vruder wäre. Um einen loten zu beweinen.
, wer Kain
, wer stiob
wer Vater
und Geschwister saßen in bloßen Strümpfen auf
dem Boden des Wohnzimmers „Schiwe". Sie
'n,
erzählten mir, daß mein Bruder immer wieder
kin kaddisch will dieNochtdem großen Sterben weiiz
und wieder nach mir verlangt hätte, ehe er starb.
kin Klagelied aus des veriossnen Kehle,
Als die Trauerwoche um war , fuhr ich wie¬
' in dieser Zeit ich meine Seele rein,
wie halt
der nach Bobruisk zurück. Meinen Freund sah
(Au«dem HebrÄiichen übersetzt von
ich aber nicht wieder. Er war tot. Und man
, säzuidbeiadne Seele!
Vie sturmbedrängte
Peritz)
Judith
sagte mir , daß er im Delirium seiner letzten
Augenblicke häufig meinen Namen gerufen
hatte.
Ich war noch jung, und ich konnte das
größte der menschlichen Mysterien — den Tod
Seit jener Zeit hing mein '-Kuder noch inni¬ mir mit allem dienen, was er besaß, mit seiner — nicht leicht hinnehmen. Diese doppelte Kata¬
ger an mir als vorher. Ich patte sein Leben Liebe. Und er hätte nicht das Gefühl haben strophe, der Tod meines Bruders , der mir
gerettet — leider ein allzu kurzes. Er lebte noch können, mir zu dienen, wenn seine Liebe nicht Freund war , und meines Freundes , der mir
zwölf Jahre — durchweg Jahre der Krankheit, größer gewesen wäre als die meine. Und da Bruder war , übte eine schwere Wirkung auf
in denen er aus einem .Kurort in den ander» ich ihn nicht leiden sehen konnte, duldete ich, daß mich aus , und wochenlang ging ich wie ein
er mir mit seiner Liebe diente, erlaubte ich ihm, Schatten einher. Ich war erschüttert, und zum
übersiedelte.
liebevoller zu sein, als ich es war. Und ich weiß erstenmal brütete ich über den Tod und seine
nicht
ihm
es
daß
früh,
fühlte
Bruder
Mein
beschieden war, etwas im Leben zu erreichen: ietzt kaum, wer mehr zu bedauern war, mein Bedeutung. War der Tod wirklich ein Sprung
ins Nichts? Gab es keinen Weg zurück? Oder
und in diesem Bewußtsein schloß er sich noch Bruder oder ich.
Als ich in jenem Sommer Unterschriften für war er nur ein Schritt vorwärts ins Un¬
eitgcr an mich an. Er fühlte, daß ich der stärkste
Sproß in der Familie war , und er lehnte sich die Petition sammelte, war mein Bruder be¬ bekannte? Lauter alte und primitive Fragen,
reits sehr krank. Seine Wangen waren ein¬ über die unsere Vorfahren in frühesten barba¬
an mich wie eine hilflose Pflanze . Wenn er nur
konnte, tvar er hinter mir her, und seine Augen gesunken, und über seinen Augen lag ein rischen Zeiten schon gegrübelt haben: Gedanken,
hingen beständig an meinem Gesicht. Ein Aus¬ Schleier: deutliche Svmptome einer vorgeschrit¬ die wahrscheinlich stets mit derselben hilflosen
druck der Resignation und Anbetung lag in tenen Tuberkulose. Meine Mutter bemühte sich, Wiederholung die größten aller Menschen- °
in seiner Gegenlvart heiter zu sein, sobald er geister, die Führer des Menschengedankens beihnen.

Ich litt tief mit ihm. Mitleid ist an sich kein
oder lebend, hätte ich nicht sagen können, — fest
umklammert. Ich hatte ihn bei den Haaren ge¬ angenehmes Gefühl. Es ist eine kitzelnde Emppackt. Man muhte uns wohl sofort erblickt findung wie das Jucken einer Wunde. In dem
haben, denn ein ganzes Heer von Flotzbindern Mitleid mit einem Bruder , und einem gelieb¬
ten Bruder dazu, liegt aber nicht einmal ein
kam wie eine Schar grotesker Vögel über den
Fluß gehüpft, und in kurzer Zeit waren wir Kitzel. Es reizt und brennt . Ich konnte es nicht
Anlaß des Todes von Shmarya Levin, heil aus dem Wasser gezogen. Es dauerte eine ertragen, Mitleid mit meinem eigenen Bruder
dessen im Hauplteil dieser Ausgabe ausführ¬ ganze Weile, bis meine rechte Hand aus dem zu empfinden. Ich wollte Liebe um Liebe
lich gedacht wird, bringen wir im folgenden Haar meines Bruders entfernt werden konnte, geben, ihm zeigen, daß wir Gleiche wären,
ein in sich abgeschlossenes Kapitel aus dem in denn sie war infolge des Schrecks ganz stets wenn nicht körperlich, so im Geiste; und wenn
diesen Tagen als Veröffentlichung der Jüdi¬ geworden. Der Schock
, den mein ohnehin nicht hierin, so doch in unserer Liebe zuein¬
schen Buch-Vereinigung (für ihre Mitglieder) schwächlicher Bruder bei diesem Vorfall erlitt,
ander. Mein Bruder aber wollte das nicht zuerschienenen zweiten Band der Lebens¬
lassen. Er wünschte keine Gleichheit. Er wollte
hatte schlimme Folgen : er wurde ernst krank.

SHMARYA LEVIN s. A. «

fln

lodesintermeno

Verstorbenen zum
des
erinnerungen
Abdruck. Shmarya Levin wird uns in diesem
Buch, dessen Titel lautet: ,Jugend im Auf¬
ruhr“, in der ganzen Größe und Bedeutung
seiner Persönlichkeit nahegebracht. Wir er¬
leben mit ihm die geistigen Kämpfe seiner
Wander fahre, wir begleiten ihn rn die Zen¬
tren des jüdisch-russischen Lebens nach
Minsk und Wilna und nehmen teil daran,
wie er das Berlin der 90 er Jahre seiner
Studienzeit erlebt. — Das folgende Kapitel,
das tiefe Einblicke in das Wesen des Todes
enthält, wirkt unter dem unmittelbaren Ein¬
druck des Hinscheidens dieses großen Juden
besonders erschütternd.

3 DiCftr

Mein um zwei Jahre jüngerer Bruder Mordechai stand mir näher als alle andern. Er hatte
wie ich den Cheder Juda Ortzers besucht, und

Juda hatte mich ihm immer als das Muster
eines jüdischen Schülers vorgehalten. Mein
armer Bruder war — wohl infolge seiner
körperlichen Behinderung — nicht fähig, mit mir
Schritt zu halten. Er schoß zu rasch in die Höhe,
war hühnerbrüstig und schwächlich.
Als er zwölf Jahre alt war, gingen wir eines
Tages an die- Swisla , um den Flotzbindern bei
ihrer Arbeit zuzusehen. Das Wasser war mit Holz¬
, die aber noch nicht zusammen»
stämmen bedeckt
gebunden waren, und man mußte sehr sicher und
leichtfüßig sein, wenn man den Weg über den
Fluß nehmen wollte. So geschwind mußte man
von einem Stamm auf den andern springen, daß
der Stamm keine Zeit hatte, sich unter dem Fuß
zu drehen. Die Swislowitzer Jungen waren Akro¬
baten : es geschah höchst selten, daß einer von
ihnen ins Wasser tauchte. Ein ernster Unfall
war meines Wissens niemals vorgekommen,
denn wir alle waren von frühester Kindheit an
Schwimmer.
An jenem Tage nun hüpften Mordechai und
ich in erprobter Weise über den Fluß , als ich
plötzlich, nicht weit von mir, einen Fall vernahm,
^ch drehte mich um. Alles, was ich von meinem
Bruder erspähen konnte, war sein Kopf, der im
Wasser zappelte und untertanchte. Ein Schauer
durchlief mich; ich mußte umkehren und ihn zu
erreichen suchen, ehe es zu spät war. Es war das
Werk weniger Sekunden, sie genügten aber, mir
ein ganzes Bild vor Augen zu führen: den toten
Bruder, die in Trauer versunkene Familie,
Vater, Mutter , Schwestern in Tränen . . . Und
dann der beständig gegen mich gerichtete stumine
Vorwurf , auf meinen jüngeren Bruder nicht ge¬
achtet zu haben! Ich wußte kaum, wie es zuging, aber ich befand mich plötzlich im Wasser
neben meinem Bruder und hielt ihn — ob tot

Mutter Berta
ROMAN AUS DEM ALTBERUNER
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Das Schmerzlichste war angerührt . Mariannes Söhne bra&ten
keine Antwort hervor. Bernhard spürte die Krise bei den Kar¬
funkels, war aber nicht fähig, seine Eeoanken zu verschweigen.
. — „Also, komm nur wieder auf den
Nervös nahm . r Abschied
Damm, lieber Fritz. Dann gehen wir zusammen in den ttzrunewald. Heute ist der e.^e Schnee gefallen. Auf Wiedersehen!"
Walter begleitete den Vetter hinaus und trug ihm Grüße
an Tante Rosa auf. — „Danke" sagte Bernhard . „Habe mehr
zu tun, als Grüße zil bestellen- Herrgott, da fällt mir ein : Ich
sollte Fritz ja von Mutter Erdbeerkompott mitbringen ! Das
Hab' ich nun richtig verschwitzt! Wenn man soviel im Kopf hat!
Na — ein ander Mal !"
Er sprang die Treppe hinunter . Walter lächelte bitter:
„Erdbeerkompott Das ißt Fritz am liebsten. Wäre besser ge¬
wesen als das ganze Gerede von Ibsen und der Sozialdemo¬
kratie."
Qett> itut er wieder an das Bett des Bruders . Fritz lag
mit gc. outem Gesicht da. Er atmete schwer, es schien ihm nicht
gut zu um . Am besten ließ man ihn jetzt ruhig liegen. Viel¬
leicht schlief er bald ein. Walter verließ das Zimmer. Die
Tür blieb offen, so konnte er immer hören, wenn Fritz nach
ihm rief. Außerdem wollte ja Frau Nitschke in der Küche
bleiben.
Der Besuch des Vetters hatte auch auf Walter schlecht gewirkt. Das Verschwiegenste war aufgcdeckt, die Frage „Was
ist denn bei euch los ?" traf ins Herz. Walter, der unbeachtete
Kleine, wußte am tiefsten, was das Leben der Eltern erschütterte. Er hatte schon mehr gesehen, als seinen Jahren gm
war . Ein rätselhaftes Unheil stand vor ihm. Ehe ? Was war
das ? Das Beste und Heiligste, aber es wurde heruntergerissen
vor den Augen der Kinder. Langsam kroch es auf Waller zu:
Er sollte zweifeln, wo er glauben mußte. Er sollte den Ver¬
fall sehen, wo Halt ,md Sinn lag. Unvergeßlich war es ihm.
wie er unfreiwillig Zeuge eines Streites gewesen, der einer
wahrhaft guten Sache galt : Großpapas Geburtstag . Mama
wollte natürlich hinflehen, mit den Kindern, und Papa verbot
es. Papa schrie wie rasend: „Ich dulde es nicht! Meine Iungens haben da nichts zu suchen!" „Und ich bestehe daraus,
schrie Mama mit ganz fremder Stimme . „GS ist mein Vater!
l
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Es war sonderbar — vorige Woche, wie ein Traum bei
Tage, auf dem Weg von der Schule nach Hause. Hatte
er da Mama nicht hinter sich gespürt? Griff es da nicht plötz¬
lich nach ihm, wie von ihrem Geist? Er war unfähig gewesen,
sich umzudrehen, sich zu überzeugen. Aber es konnte ja nicht
so gewesen sein. Hätte sie ihn nicht festgehalten? Sie wußte
doch, wie er sich sehnte. Bei Fritz war es anders . Der war
doch Papas Junge . Aber jetzt? Wußte Mama überhaupt,
daß Fritz krank war ? Konnte sie es wissen und nicht wieder¬
kommen?
Er war müde und zergrüoelt. Plötzlich öffnete er die Tür
zu einem Zimmer, das er sonst nie betrat . Es wurde überhaupt
. . . und unvergeßliche nur selten benutzt. Wann machte Mama das .gute Zimmer'
Enttäuschung: auf dem auf ? Bei den wenigen Gesellschaften des Jahres . Hans Kar¬
Fußboden unter dem funkel war trotz seines äußeren Glanzes ungesellig. Er verlor
schwarzen Engel lag immer die Geduld, er lud Bekannte ein und bereute dann die
Einladung Bis die Gäste kamen, wurde er so kritisch gegen
schon ein Häufchen sic, daß er sie fast mit Grobheiten empfing. Herrn Grundwald,
weißen Staubes . . .
einen wichtigen Geschäftsfreund, der sich verspätet batte, be¬
grüßte Papa mit den Worten : „Wir hatten schon verzichtet."
Es war nicht gerade ein behaglicher Ton bei den Gesellschaften
im Hause Karfunkel.
Walter stand also im ,guten Zimmer'. Die Lust war dumpf,
alle Möbel trugen dunkelgraue Bezüge. Walter war nicht neu¬
gierig, er wußte, was unter diesen Hüllen verborgen war. Vor
Zwei Jahren als Papa das große italienische Geschäft gemacht,
hatte er ein .gutes Zimmer' gekauft. Die Möbel waren mit
blauem Rips l>ezogcn, der aber nur ein halbes Jahr als Seide
gewirkt und unter Benützung fajerig und wollig wurde. Das
Holz, von Papa als .Ebenholz' bezeichnet, hatte die Festigkeit
dieses edlen Materials nicht, denn wenn gewichtige Personen,
zum Beispiel Frau Doktor Lazarus , sich niederließcn, krachte
und knackte es in den Fauteuils . Das Sofa war schon schief
Gfieirhrii' t von
, und die sogenannten ,Pnsfs ', zwei sonderbare, runde
gesessen
Dodo Bürgnor
, jüngere
Sitzgelegenheiten ohne Lehne, waren für schüchterne
Gäste gefährlich. Papa bot sie deshalb auch mit Vorliebe den
Wurf kam es Gott sei Dank nicht. Mama hatte trotzdem an Brüdern der jungen Mädchen an, weil er sich dann ungeniert
der Stirn geblutet. Es war furchtbar. Matter verkroch sich mit ihren Schwestern unterhalten konnte. Puffs , Sofa und
ind weinte, bis Mama ihn fand.
Fauteuils standen auf quietschenden Röllchen. Trotzdem batten
Was stand dahinter ? Konnte es so weit konunen zwischen die schwarzen, glänzend polierten Möbel des .guten Zimmers'
etwas Feierliches.
Menschen, d'e sich einmal lieb gehabt?
Es war nicht zu verstehen Und nun war Mama wirklich
Das war auch der Grund , warum Walter sich jetzt bei ihnen
fort, nun hatte sie die Flucht ergriffen. Walter ließ sich nicht aufhielt. Er suchte das Besondere, Höhere, Abgeschiedene
. Er
mebr täuschen. Mama hatte alles im Stich gelassen. Wann? setzte sich sogar vor den mächtigen Spiegel , nicht um sich darin
In welchem Augenblick? An dem Morgen, als das Dienst zu betrachten, wtt Papa , sondern weil es der imposanteste
mädchen fortkam, die hübsche Luise? Daß sie hübsch war, Gegenstand des Zimmers war . Bis zur Decke reichte er, die
wußte Walter von Papa . Er hatte es oft genug gesagt. Viel
kostbare Glasscheibe war aus eine m Stück und von Schnitzeleicht war mit dem Mädchen irgend, etwas passiert. Aber reien umrankt. Mama hatte ntit keinem Gegenstände soviel
Mama brauchte sich doch darum nicht so aufzuregen?
Last, wie mit diesen Schnitzereien. Einmal beim Abstauben
Jahre wird er! Wer weiß, wie lange ich ihn noch habe!" —
„Was gebt mich das an ? Laß' mich in Ruhe mit dem Dreck!"
— „Das ist kein Dreck!!!" — — Walter hatte im Zoologischen
Garten einmal zwei wütende Panter gesehen — so fuhren
Papa und Mama auseinander los. Papa wehrte den unver¬
muteten Angriff ab, indem er eine alte Oellampe ergriff. Zum
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schäftigen werden All die leuchtenden Gaben
der leuchtendste» Zähne der Menschen haben
auch nicht einen einzigen Lichtstrahl in jenes
Dunkel ohne Mond und Sterne werfen können.
Ich sagte, daß ich jung war und daß meine
Stellung zum Tode damals eine tragische war.
Hat sich meine Stellung seitdem geändert ? Ich
muh diese Frage bejahen . Wenn meine eigene
Erfahrung mich etwas gelehrt hat , so ist es
dieses : in der zweiten Hälfte unseres Lebens,
wenn es sich abwärts neigt , beginnen wir uns
mit dem Unvermeidlichen anszusöbiien . Von
Katastrophen abgesehen , wird das Sterben ein
Prozeß , der mit der Zeit seine Härte verliert.
Der Tod wird uns vertraut . Zuerst schleicht
er sich wie ein Dieb ein ; wenn tvir älter ivcrdcn,
wird er dreister — er war nie ein höflicher
Mann . Und am Ende nistet er sich dauernd,
unverschämt in unser Hirn ein, beseht dort den
ersten Platz und drängt uns allmählich hinaus.
Wir streiten , wir sperren uns . Vergeblich ! Wir
legen uns aufs Bitten und sind schließlich zu
allen möglichen Kompromissen bereit . Wir
wollen ihn als Eigentümer anerkennen und die
Stelle des geduldeten Mieters einnebmen . Aber
je freundlicher wir werden , desto gröber wird
er, wie der Wucherer , mit dem zu argumentie¬
ren nur einen Zeitverlust und ein Anwachsen
der Schuld bedeutet . Dabei machen wir eine
Krisis durch, und wir wissen nicht mehr recht,
wer von uns wer ist — der Tod und wir . Al?
dann hört der Tod auf , ein Märtvrer zu sein,
denn er ist ui -s etwas Alltägliches geworden.
Und unsere Gedanken fliehen verwirrt an das
andere Ende des Fadens , und das Mysterium
der Geburt ist es , das uns beschäftigt. Unser
Verlangen , das dort nicht gestillt wurde , kehrt
zu der ersten Quelle zurück, und wir träumen
von unserer Jugend . Die Zukunft ist nicht
länger in uns , wir klammern uns an die Zu¬
kunft, die einmal in uns war.
Ist es nicht eine offenbare Torheit , daß wir
uns mit dem Mysterium des Todes befassen,
als ob das gegenwärtige Leben nicht das
höchste Mysterium wäre ? Tie Torheit ist jedoch
begreiflich . Die Ganzheit des Mysteriums des
Seins entgeht uns eben. Der Akt ' des Todes
stellt etwas Kompaktes " dar , und die Einbil¬
dungskraft wird davon gefangen genommen.
Es ist aber unmöglich , Begriffe ohne entgegen¬
gesetzte Begriffe zu bilden . Ohne die Nacht
würde es keinen Tag geben, er würde zu existie¬
ren aufhören . Und Begriff und Gegenbegriff
sind eins ; Schloß und Schlüssel sind ein Stück.
Wir lassen uns mehr durch Lokalisiertes und
Zufälliges täuschen. Der Tag ist nicht weniger
geheimnisvoll als die Nacht, die ein Teil von
ihm ist. Da wir aber meistens den Tag durch¬
leben , staunen wir die Nacht an . Weil die
meisten großen Dichter Männer waren , hat
man in den Frauen das Mysterium zu suchen
geglaubt . Adam ist aber nicht weniger ein
Rätsel als Eva , wenn ihn auch die Dichter als
etwas Selbstverständliches betrachten . Es ist
nicht das Eva -Rätsel , das gelost werden soll,
sondern das Adam -und -Eva -Rätsel . So mag
eine Zeit kommen, wo wir aufhören werden,
über das Problem des Lebens und des Todes
zu grübeln , um statt dessen an das Tod -undLeben-Problem zu denken. Alsdann werden
uns die Dinge vielleicht klarer werden , und wir
werden der Lösung vieler anderer Probleme
näherkommen.
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Das Bildnis
Eine Legende

von Micha

Ei

Wer von uns ist sich noch nie begegnet bei
dem Gedanken an eine Ta :» die weit außerhalb
seiner sonstigen, wachen Tage liegt ? Wer hat
noch niemals voller Schrecken ein Gefühl in
stch entdeckt, daß er mit angelerntem Sinn
durchaus verdamnren müßte ? Wer hat nicht
schon einmal in seinem Leben die furchtbare,
erschreckende Erkenntnis gehabt , daß in ihm —
gegen alle Erziehung , gegen alle schwer behütete Selbstvorstellung eines tadellosen reinen
Ichs — auch das gefürchtete Böse einen Raum
hat?
Und wem drohte nicht bei dieser ersten Be¬
gegnung mit „Andern ", „Dunklen ", bei diesem
tiefsten Riß der vorgestellten Welt , das Leben
für immer erschüttert , für alle künftige Zeit
untragbar zu sein?
In diesem Atmenblick, dem kennzeichnenden,
der menschlichen Entwicklung , entscheidet es sich,
ob der Weg aus der traumhaften Kindheit in die
widerspruchsvolle, schillernde Welt der Wirklich¬
keit sich auftun , jenes Zauberwort gefunden wird,
das aus dem „entweder — oder" ein menschliches
„und " macht.
gut oder böse
Dann wird das entweder
zur Einsicht, daß der Mensch gut und böse ist, und
es dem Herrn und Schöpfer gefiel, uns Menschen
nicht auszulöschen aus der Welt seiner Kreaturen.
Es war einmal ein König — so erzählt die
Sag : —, der von den wunderbaren und begreif¬
lichen Taten Mose's gehört hatte . Sein Reich
aber lag weit entfernt von der Wüste und seine
Untertanen bedurften zu sehr seines Rates und
seiner Nähe , als daß er eine so weite Reise hätte
füglich unternehmen dürfen . Sein Herz aber
sehnte sich, den einzigartigen Mann zu sehen und
er sandte Boten aus , Mose zu bitten , wenn auch
nur für kurze Zeit , zu ihm zu kommen.
Als die Gesandten bei Mose ankamen und sich
des Auftrags ihres Herrn entledigt hatten , hielt
Mose Einkehr bei sich selbst und antwortete dann,
daß seine Gegenwart zu dieser Stunde den Kin¬
dern Israel unerläßlich sei und er dem Wunsche
des Königs jetzt nicht willfahren könne.
Der König war tief betrübt über diese Ant¬
wort und sann darauf , wie er den Weisen vom
Berge Sinai zu Gesicht bekäme. Er rief die Philo¬
sophen und Gelehrten seines Reiches zusammen,
trug ihnen seinen Wunsch und den gewordenen
Bescheid vor und forderte die erlauchte Ver¬
sammlung auf , einen Rat zu finden . Lange
dachten sie nach, die hohen Würdenträger und die
stillen Denker, und kamen zu dieser Einsicht:
Der Herrscher möchte alle Kunstfertigen seines
Landes , die Kundigen im Behauen von Steinen
und im Anfertigen von Bildern zusammenrufen
und beauftragen , jeder auf seine Weise, ein Bild¬
nis von Mose zu schaffen: dann aber sollten sie
baldigst zurückkehren. Aus all den Gesichten
würde der König Mose erkennen können. Und
~
•
also geschah es.
ihrem Ablauf
nach
und
verging
Eine Zeit
kehrten die Ausgesandten zurück. Alle Statuen,
die angefertigten , alle Bilder , die gemalten,
wurden in einem weiten und hohen Raume sorg¬
sam aufgestellt . Dann trat der König ein, ohne
jede Begleitung zu dieser ersten Schau — sah ein
Bild an , dann das nächste, und schließlich eins
nach dem anderen . Und immer erblickte er das
Abbild des Menschen, häßlicher als alle Häß¬
lichen, böser als alle Bösen, verabscheuungswür¬
diger als der Abschaum der Welt.
Der König traute seinen Augen nicht. Und
wiederum ließ er die Kunstverständigen und die
sie
Westen seines Reiches zusammenrufen , führte
in das ausgespannte Zelt und sie alle ergriff
Entsetzen. Da verhüllte er sein Angesicht und ver¬
sank in tiefes Sinnen.

zeigt, die von der eingeborenen Bevölkerung als
die Spuren der Knie des weisen Königs angesehen
werden , die entstanden , als er hier zum Gebet
niederkniete.
Es gibt in Kaschmir eine Vogelart , die man
„Hoovoe" nennt . Ueber diesen Vogel ist dort eine
hübslye Sage im Umlauf ; sie lautet wie folgt:
„Der Hoovoe war von Gott ebenso geschaffen
worden , wie jeder andere Vogel seiner Gattung;
er hatte ursprünglich keinen gefiederten Schopf.
Als König Salomo den Tempel baute , war einer
der bösen Engel am Werke, der den heiligen Bau
zerstören wollte . Da waren es die HoopoeVügel, die, so oft sich der Böse dem Bau näherte
und Unheil anrichten wollte , die Arbeiter
warnten.
Als der Tempelbau fertig war , rief der König
Salomo , der die Sprache aller Vögel beherrschte,
die Hoopoes zu sich und fragte sie, welches Ge¬
schenk sie für ihre hilfreichen Dienste von ihm
wünschten.
„O König ", sagten die Hoopoe-Vögel , „die
Krone , die Du auf Deinem Haupt trägst , ist so
wunderschön — lasse jeden von uns eine solche
Krone tragen ".
„Das will ich gerne tun ", sagte der König Sa¬
lomo. „Bedenkt jedoch, daß in dieser Krone viel
Gold und Edelsteine sind, und daß deshalb die
Kronen zu schwer sein werden für eure zarten
Köpfchen."
Doch die Vögel blieben bei ihrer Bitte und
meinten , sie seien wohl in der Lage, eine Krone
zu tragen . Da ließ denn Salomo für jeden von
ihnen eine mit Edelsteinen verzierte Krone aus
kürzlich
veröffentlichte
"
Das „Familienblatt
Gold anfertigen und setzte sie den Hoopoe-Vögeln
aufs Haupt.
unter dem Titel „Das Reich hinterm Sabbathion"
eine Fabel vom verborgenen Zehn -Stämme -Reich.
Einige Tage danach erschien die Abordnung
Der russisch-amerikanische Archäologe, Professor
Hoopoes wieder beim König . Diesmal kamen
der
Nikolaus Roerich, stand seinerzeit an der Spitze
sie jedoch nicht hereingeflogen , sondern wackelten
einer Expedition nach Zentralasien und hat dort
zu Fuß einher.
auch zu diesem interessanten Thema wertvolles
„Habt Ihr wieder einen Wunsch, liebe
Material gesammelt . Die Expedition hatte sich die
reunde ?", sagte Salomo . „Aber , was sehe ich:
Aufgabe gestellt, eine Topographie der von ihr
hr geht zu Fuß , statt wie sonst durch die Luft
erforschten Gebiete zu geben und außerdem die zu fliegen ."
Weltanschauung der Völkerschaften zu ergründen,
„O König ", sagten die Vögel , „Du hattest
die in diesen Gebieten leben . Die Roerich -Expedie Kronen sind uns zu schwer. Nimm sie
recht;
dition war sechs Jahre lang unterwegs . Sie durch¬ bitte wieder zurück."
querte Indien , Ceylon , Chinefstch-Turkeftan,
„Es sei, ich will sie Euch wieder nehmen . Weil
Jadak , Altai , Aegypten , Tibet und die Mongolei.
ihr aber dem Heiligtum so wertvolle Dienste er¬
Professor N. Roerich hat mitgeteilt , daß er auf
wiesen habt und weil ihr gar so gern Kronen
dieser Forschungsreise von einem Volksstamm ge¬ tragen möchtet, will ich Euch statt der Kronen aus
des ver¬
Gold und Edelsteinen schöne farbige Kronen aus
hört hat , der als ein Ueberrest
be¬
es
Reich
Stämme
Zehn
Federn geben ."
borgenen
König Salomo tat , wie er gesprochen hatte.
zeichnet wird.
wie
.
a
u.
Entdeckung
Er erzählt von dieser
Und seit jenem Tage tragen die Hoopoes Feder¬
folgt:
kronen auf chren zarten Köpfchen."
den
zu
hinab
bis
Bergen
„Von den höchsten
Eine andere Volkssage mit jüdisch - geschicht¬
tiefsten Ozeanen können wir die wundersamen,
licher Färbung , die in Kaschmir verbreitet ist,
lautet wie folgt:
poetisch ausgeschmückten Volksmärchen erzählen
hören , in denen berichtet wird , wie ein heiliger
„Als König Salomo sein Ende nahen fühlte,
Stamm von einem Tyrannen verfolgt wurde und
ihn die Befürchtung , daß, wenn er, der
beschlich
wie das tapfere Volk, um den Grausamkeiten des
den Tempel geschützt und verteidigt hatte , nicht
Selbstherrschers zu entgehen , durch Berghöhlen
mehr am Leben sein werde , der Bose alles daran¬
und unterirdische Geheimgänae aus dem Lande
setzen würde , um das Heiligtum zu zerstören . Um
der Bedrückung geflohen ist. Man zeigte uns fo- das zu verhüten , stieg der weise König in die
gär den Eingang der Höhle, durch' den das „heilige
Grundmauern des Tempels hinab . Hier hauchte
Volk" geflüchtet ist . ./
er, ausrecht auf sein Szepter gestützt, feine fromme
Seele aus.
Prof . Roerich erzählte weiter , daß er auf seiner
Expedition immer wieder auf Spuren jüdischer
Als der Böse die aufrechte Gestalt Salomos
Folklore gestoßen ist. Als er den Indus über¬ erblickte, glaubte er, der König stehe leibhaftig
querte , wurden ihm von den Eingeborenen Ge¬ unter den Grundpfeilern und überwache sein
schichten von den Wundertaten des Propheten
Werk. Da überfiel den Bösen die Angst und er
Elia erzählt . Ebenso wird der Gestalt eines
wagte nicht, das Zerstörungswerk auszüführen.
Moses weitgehende Verehrung gezollt. Prof.
Nach vielen Jahren kam ein großer Enten¬
Roerich berichtet sogar davon , daß er in den
. Die Enten bissen und nagten am unteren
schwarm
Ge¬
Bergen Steine gesehen habe, in die die Zehn
Ende des Szepters so lange , bis es entzweibrach
bote eingeritzt waren.
und zu Boden fiel. Dabei stürzte auch der Körper
Die volkstümlichste Person der in Kaschmir
Königs , der bis dahin durch ein Wunder vor
des
Königs
bekannten Sagengestalten ist die des
der Verwesung bewahrt geblieben war , in sich
Die bekannte Legende vom fliegenden
Salomo.
. Da erkannte der Böse, daß König
zusammen
Teppich ist auch dort verbreitet . Roch heute werden
war , und die Zerstörung des Tempels
tot
Salomo
Königs
des
in Kaschmir einzelne Berge „Thron
—rr.
."
Salomo " genannt . Es werden dort Abdrücke ge¬ vollzog sich unaufhaltsam

Ihm aber kam die Erkenntnis , seiner inneren
Stimme zu folgen und er verließ Volk und Land,
um Mose selber zu sehen.
Rach geraumer Zeit langte er an und ließ sich,
eine Rufweite von Mose's Zelt entfernt , nieder.
Ein Bote , schnell beauftragt , rief ihn herbei.
Und ein Mann erschien, häßlicher als alle
Menschen, böser als die Bösesten von Angesicht,
redete ihn freundlich an und fragte nach seinem
Begehr . Da sagte der König : .Bist du Mose ?',
und er antwortete : ,Ja .' Und jener wiederum:
,So sage mir doch, wie kannst du so furchtbar von
Angesicht sein und so aut und weise in deinem
Innern ?' Und jener sprach: ,Wäre ich nicht auch
böse in meinem Herzen , wie sollte ich gut sein
können ? Wäre ich nicht auch häßlich in meinem
Innern , wie sollte ich das Erhabene erkennen?
Wäre ich nicht auch ungerecht in meiner Seele,
wie sollte ich Recht sprechen dem Volke, das aus
Wesen besteht, jedes gehorsam und ungehorsam,
jedes gequält und andere quälend , jedes gut und
döse.'
Da beugte sich der König des großen Reiches
bis in den Staub und ging getröstet für dieses
Leben zurück in sein Reich, ein guter und gerechter
Herrscher zu werden . —

Röntg Salomo und
die Hoopoe -Vögel

Er schloß die Tür des .guten Zimmers ' und wußte , daß er
es sobald nicht wieder betreten würde . Als er sich dem Kran¬
ob auch dem Spiegel nichts geschehen sei.
kenzimmer näherte , fuhr ihm ein neuer Schreck in die Glieder:
Am meisten bewunderte Walter am Fußgestcll die beiden
sein Bruder stand plötzlich vor ihm . Er hatte das Bett ver¬
über¬
mit
las
eine
Der
.
ruhten
ihm
unter
Engel , die^gleichsam
lassen und suchte Walter . Barfuß , mit wirrem Blick, stand er
gleich¬
spielte,
andere
der
Buch,
einem
in
da.
Beineu
geschlagenen
falls mit übergeschlagenen Beineu , aus einer Mandoline . Sie
„Aber Fritz ? Warum bist du denn nicht liegen geblieben?
eigent¬
sie
man
obwohl
hübsch,
sehr
waren
und
beide
lächelten
Hättest doch nur zu klingeln brauchen !"
lich für Negerknaben halten konnte, denn auch die Engel waren'.
„Habe geklingelt !"
aus schwarzem Holz, wie alle Möbel des .guten Zimmers
„Ich war ja ganz nahe , im guten Zimmer . Und Frau
Strei¬
hellen
einen
er
wollte
dann
,
lange
sie
betrachtete
Walter
"
Nitschke fen, den er für Spinnwebe hielt , von dem Bein des Mando¬
ist weg ! Die faule Unke! Die kümmert sich'n Dreck
„Die
linenspielers wischen, doch cs gelang ihm nicht. Ter Streifen
um uns ! Ich war in der Küche! Alles hat sie stehen und
sogar.
sich
verbreiterte
und
blieb
liegen lassen! Aber es ist ja auch kein Wunder ! Wenn die
konnte
!"
,
entstanden
eigene Mutter Was war denn das ? Wenn hier ein Riß
Arm : „Komm . Geh' wieder ins
Fritzens
in
griff
war
Es
?
Walter
weiß
er doch nur schwarz erscheinen, nicht kreidig
an . Davon kann man sich
Schuhe
Bett . Du hast ja nicht mal
doch die besondere Eigenschaft dieses edlen Holzes , durch und
."
fort.
holen
den Tod
durch schwarz zu sein ? Walter setzte seine Untersuchung
Da schüttelte Fritz sich krampfig : „Wenn doch! Möchte doch!
Plötzlich spürte er, daß das Bein des Mandolinenspielers unter
fürch¬
er
denn
zurück,
entsetzt
fuhr
Er
Ich will ja nichts weiter ! Sterben will ich! Was soll dieses
seinen Fingern wackelte.
Hundeleben ? !" .
tete, im nächsten Augenblick das Bein in der Hand zu behalten.
„Fritz , ich bitte dich! Tu bist ja so im Fieber !"
Es schien nur noch au einem dünnen Stift zu hängen . Und
dem
unter
,
Fußboden
dem
auf
:
Er zog ihn mit . Aber der Bruder beruhigte sich nicht. Je
unvergeßliche Enttäuschung
Aus
mehr Walter auf ihn einsprach , desto heftiger wurde sein Toben.
schwarzen Engel , lag schon ein Häufchen weißen Staubes .
Plötzlich schrie er, sich das Haar raufend : „Mama soll wiederder Bruchstelle rann er unaufhaltsam.
aus
nicht
konrmen ! Ich will nicht mehr ! Ich kann nicht mehr ! Mama soll
Kein Zweifel mehr : die beiden Engel ivaren
wiederkommen !"
Ebenholz . Sie waren ganz gewöhnliches Gips . Die feierliche augenblicklich
Ratlos blickte Walter umher Auch in ihm war ein Vor¬
Schwärze hatte man ihnen stur angemalt . So . mochte es irm
Walter
. Was würde Mama sagen , wenn Fritz jetzt starb?
—
wurf
das ganze schöne Schnitzwerk stehen. Ueberhaupt
Walter rannte hinaus . Frau Nitschke war wirklich nicht in
schauderte — das gesamte .gute Zimmer ' hielt er nun für un¬
Wie
der Küche. Wer sollte den Doktor rufen ? Walter k'and aus
echt. Es fiel ihm ein, daß Gips und Rips sich reimten . Holz.
das
auch
war
der Treppe . — „Frau Nitschke! Frau Nitschke!" sch u er aus
,
der Wollstoff der die Seide vorgetäuscht
Leibeskräften . Es gellte durch das ganze Haus.
Schon wackelte ein Engelbein — wie lange würde es dauern,
nieder?
Staub
„Bin ja schon da !" kam endlich Antwort . „Bin ja bloß in
und überall wackelte cs , überall riefelte weißer
lewesen !"
Waschküche
de
Walter stand auf . Der dicke Teppich tat ihm wohl . Papa
erschien im Eiltempo . — „Was is denn los,
Nitschke
Frau
Stempel
nannte ihn ,Smyrna ' aber Walter hatte schon den
haste denn ?"
Was
?
Junge
mein
einer sächsischen Fabrik darauf gesehen. Sollte er sich nun von
!"
„Fritz
diesem Traum abwenden ? Steckte gar nichts dahinter?
Mehr brachte Walter nicht heraus . Die Portiersrau über -,
Immerhin — damit tröstete er sich — es war nicht so zeugte sich: es stand schlimm um den Kranken . Doch als sie-sich
schlimm, wie der ,Salon ' von Tante Rosa . Der hatte eine be¬ eben nach ihrem Neffen umsah , der zu Doktor Kroner laufen
sondere Eigenschaft : vier nebeneinander liegende hohe Fenster
sollte, hörte sie schon eine aufgeregte Stimme auf der Treppe:
trugen helle Vorhänge , Stores genannt . Unglücklicher Weise „Frau Nitschke! Die Tür steht ja offen ! Das ist ja unerhört !"
aber zeigten alle vier das gleiche '.illuster. Nach einem Gemälde
Es war Herr Karfunkel . Er kam früher als sonst nach
von Gustav Richter war die Gestalt der Königin Luise einge¬ Hause, vielleicht trieb ihn die Sorge.
webt , die anmutig hoheitsvoll eine Treppe hinunterstieg . Vier¬
„Ach, dem Fritz is jar nich jut , ich will eben zu Herrn
mal stieg Königin Luise in Tante Rosas Salon die Treppe hip!"
Doktor
unter . Das war zuviel . Walter konnte nur mit ärgerlichem
Sie den !"
„Lassen
Mut,
zu
schwer
jetzt
ihm
Lachen daran denken. Aber es war
Schritten war Karfunkel bei seinem Jungen.
großen
Mit
denn er spürte noch den Schrecken, als er das Bein des Mando¬
Veränderung : „Mein Herzchen ! Wie kommt
die
er
sah
Entsetzt
linenspielers in der Hand zu behalten geglaubt.
war sie schon von der Leiter gefallen , aber sie fragte dann nur,
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denn daS ? Es war doch schon viel besser? Sage doch, mein
Herzchen !"
Antworten konnte Fritz nicht. Er umklammerte zum ersten
Mal seinen Vater . Die Not der Kreatur starrte Karfunkel an:
„Mama soll wiederkommen !"
„Aber Fritzchen !"
„Mama soll wiederkommen !!"
Jetzt verstand Karfunkel . Da gab es keinen Ausweg mehr.
Vielleicht war es auch für ihn am besten.
„Ja , ja , natürlich . Beruhige dich doch. Mama war ja bloß
verreist . Ich habe ihr schon telegraphiert . Sei ganz ruhig,
mein Junge . Heute abeud ist sie wieder da ."
Fritz sank jauchzend zurück. Walter trat blaß und zitternd
zu ihm . Wenn ihn nun die Freude vollends umwarf ? Das
kam zu plötzlich.
Karfunkel aber zog Frau Nitschke auf den Korridor . — „Sie
müssen sofort hin " sagte er draußen mit wirrem Blick. „Der
Junge geht sonst drauf . Die Mutter muß wieder her. Da haben
Sie 5 Mark . Nehmen Sie sich 'ne Droschke. Aber Erster —
verstanden ? Sonst kommen Sie übermorgen hin . Oranien¬
"
burger Straße 12 „Weiß ja, weiß ja, Herr Karfunkel . Aber wenn Ihre Frau
nun nich will ? Wenn sie erst »totje » kommen möchte?"
„Davon ist keine Rede ! Sie muß sofort kommen ! Ich laß'
es ihr sagen ! Sie muß mit Ihnen in derselben Droschke zu¬
rückfahren !"
„Wie wär 's denn , wenn ich den Kleinen mitnehme ? Den
Walter ? Ich jlaube , dann jehn wir sicher! Wenn der se bloß
"
ankuckt mit seine jroßen Augen mit ! Wenn sie Schwie¬
ihn
Sie
Nehmen
!
„Meinetwegen
rigkeiten macht, soll er die Mutter bitten ! Diese pflichtverges¬
sene Mutter !"
„Na , hören Sic mal , das is Frau Karftinkel aber nich! Ich
misch' mir ja sonst nich ein ! Es jeht auch uich länger so! Ich
kann nich'n janzen Tag hier oben in Ihre Wohnung sitzen!
Wall soll denn aus 'n Haus werden ? Da klingeln se, bis der
Schutzmann kommt ! 'N neues Mädchen hätten Se sich nehmen
sollen !"
Karfunkel stampfte : „Was nutzt ein neues Mädchen ? !"
Frau Nitschke ließ ihn stehen, holte den vollständig über¬
rumpelten Walter und lief bald mit ihm davon . Karfunkel
tigerte vor der Tür seines kranken Jungen umher . Jetzt hieß
es wieder warten . Warten . Aber er verließ sich schließlich auf
Marianne . Was sollte ein Mädchen ? Wieder eine fremde
Person . Er hatte genug davon . Nur keinen Abgrund mehr.
Kein gequältes , vorwurfsvolles Kind . Und er ? War ihm
noch zu helfen ? Von den Rätseln des Daseins überwältigt,
das wahre Gesicht der Dinge fürchtend , sank Hans Karfunkel
stöhnend in einen Sessel und wartete auf seine Frau.
(Fortsetzung folgt.)
/
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Städten und auch in dieser Stadt , in einer
Hinterstraße, sieht man solche Objekte altjung¬
fräulicher Einsamkeit noch heute.

7

Spaziergang

in den Frühling

Ich zeige einen derartigen Spion Ruth, als
wir am nächsten Tage durch die Straßen gehen,
allein, fern von den Menschen und ihren bösen
nicht wissen, wo sie den Abend verbringen sollen. loszulösen. Kann man das
Die Kurpension
Zungen. „Sieh doch mal", sage ich. „Das ist
Den ganzen Tag hat es schon geregnet. Die gute aber nun wirklich lernen
foltf) ein Spion, den sicherlich die alte Ziege aus
Vor der jüdischen Stimmung ist mit dem Barometer gesunken und und lehren —? Kann man 'TOI
der Pension am Fenster daheim hat. Du hast
wi
Kurpension rauscht ein schon gar nicht mehr aufzufinden. Die Gries¬ das Vergessen lehren wie
doch
noch niemals so etwas gesehen. Beschau dir
m ,\V (Gebirgsbach sein ein¬ grämlichkeit hat sich überall breit gemacht und die Mathematik, wie Eng¬
das
richtig."
förmiges, beruhigen- webt zwischen den Menschen eine seltsame Ge¬ lisch und Französisch, wie Hebräisch—?
Ruth lacht ihr helles Lachen. Am Fenster
des Lied. Es ist ein reiztheit, ein nervöses Reden und Hinhören. Am
Nein, man kann es weder lehren noch lernen. hinter der Gardine rührt sich etwas. Ein altes
schönes Lied. Ich höre Tische nebenan lockt sie den Leuten Gespräche
■ae. ^n lid cs gern. Stundenlang
aus dem Mund, auf die ich hören muß, weil eben Man hat diese Eigenschaft, vergessen zu können, Fräulein erscheint und betrachtet uns näher, die
wir zu dieser Zeit in ihr Fenster sehen.
könnte ich auf der der Gästeraum zu klein ist, weil Frau L. zu laut oder man hat sie nicht.
nahen Brücke stehen spricht und weil ich überhaupt nicht weiß, wohin
„Ach, laß sie. Solche Menschen haben einen
Aber hier ist doch Ruhe und Erholung. Soll
und in die Wasser hin¬ ich hören soll vor lauter Mißvergnügen, diesen Ruhe und Erholung sein. Ruhe und Erholung Haß auf alles Glück", sage ich. Und wir geben
CD
einträumen , die sich Abend in diesen vier Wänden und nicht in dem und nichts weiter.
weiter. Fast wortlos setzen wir nebeneinander
•rf . J
GO
_
an massigen Steinen
Schritt für Schritt, And doch fühlen wir uns
lichten Dunkel der Wege verbringest- zu müssen.
Nur Frau L. redet und Frau K. redet und nahe in dieser sonnenbeschienenen Welt, mehr,
kj» brechen
» »
. Stundenlang
Frau
L.
ist
eine
Frau
in
nur
mittleren
Frau C. zieht jeden Tag ein anderes Kleid als wenn wir viele Worte verlieren würden.
Jahren.
könnte ich mich umIhr
Gatte
ist,
wie
an,
sie
und das Wetter ist immer noch schlecht.
mir
anvertraut
hat,
gestern
fangen lassen von dieWie schrecklich sind doch
, die das nicht
sem
zwitschernden, fortgereist, selbstverständlich aus geschäftlichen Meinetwegen. So lange mich diese Frauen un¬ verstehen! Die alles mit Menschen
ihrem
ehrfurchtslosen
Gründen.
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zwei
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,
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in
behelligt
Berlin
lassen
,
mögen
sie
sich
den
Kopf
ver¬
lispelnden Sang . Es wird mir nie zuviel.
verheiratet sind. Sie hat Schwiegersöhne be¬ drehen über alles das, was sie wollen. Aber ich Gerede zerbrechen und zerstören, was an Inner¬
Aber manchem der Gäste, die aus der Kroß- kommen, die ein Muster der Tüchtigkeit und muß mich gut mit ihnen stellen. Denn sonst—: lichkeit wachsen will und Pflege braucht und
Behutsamkeit.
stadt kommen, ist zuviel plötzliche Naturnähe in Wohlerzogenheitund Vornehmheit sind. Sie hat nicht ein gutes Haar lassen sie an mir.
dem Tosen der fluten . Es ist etwas Unge¬ demzufolge ihre zwei Töchter gut verheiratet.
Ruth versteht zu schweigen
. Das ist gut. Denn
Da ist denn doch mein Freund, der Arzt aus Menschen
wohntes. Einen dieser Philister , der sich bei mir Sie hat außerdem einen Sohn. Aber einen
,
die
zu
schweigen verstehen, werden zur
Berlin , der nette stattliche Herr, der nebenan rechten Zeit reden können: wenn es not tut;
beklagt, daß ihn der Rach des Nachts nicht recht Sohn . . .
mit seiner zierlichen, kleinen Frau sitzt, ein an¬ wenn
schlafen lasse, bedaure ich sehr. Er hat ja nicht
sie fühlen: jetzt muß ich da sein. . .
viel vom Leben. Er lebt nur ein halbes Leben. vonFrau L. spricht grade wieder zur Abwechslung derer Kerl. Der paßt in die Welt. „Wenn ich
großen Gaben ihres Herrn Sohnes. Sie
Ruth ist da. Ich freue mich darüber. X ie sie
verreise", sagte er mir einmal tief im Winter,
Wenn ihn das stört — was eigentlich vermag seienden
so neben mir einhergeht: groß und schlank
so enorm, daß mindestens zwölf Professoren als keiner von uns beiden ahnte, daß wir uns
, mit
^n zu beruhigen? — Etwa der Potsdamer vor Staunen den Mund zuzumachen vergessen hier überraschend treffen würden - „wenn ich einer scheuen Geste den zierlichen Stock balan¬
hätten und wahrscheinlich noch jetzt mit offe¬ verreise, will ich meine Ruhe haben und sonst cierend sie ist doch jung. Unser einziges
nem Munde in der Weltgeschichte herumlausen. nichts. Ich knurre jeden an, der mich mit un¬ Kapital , Ruth. Unser einziges Kapital . Und
Aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Und Sie , die großen Gaben, seien so gewaltig, daß . . nötigen Intimitäten behelligt und nicht Distanz doch nimmt es ab von Tag zu Tag. Und da
hilft keine Vorsicht, um es gut zu bewahren. Es
die Menschen auch. Das zeigt sich, wenn man den
Ra, ja, ich kenne das schon
, Frau L. Wenn zu halten versteht."
zerrinnt mit jeder Stunde . Aber nutzen müssen
Garten an der jüdischen Kurpension besichtigt. ich so könnte, wie ich wollte, würde ich Ihre
„Recht so", sagte ich damals. „Ich mache es wir das Kapital eines^jeben solchen Tages und
Es ist ein Garten mit kiesbestreuten Wegen. Es falsch verstandene mütterliche Eitelkeit mit den ebenso
. Mir soll man mit Quark vom Leibe einer jeden solchen Stunde . Wer weiß. . .
liegt eine große, unnötige Menge Kies auf ihnen. richtigen und erforderlichen Worten kennzeichnen. bleiben."
Und manche Dame mit ihren asphaltgewohnten Aber als Mensch aus gutem HauseDer Weg geht bergan. Der Wald wird dichter.
. Nun,
„Aber was bleibt dann ?"
Kein Mensch ist zu sehen. Nur die Vögel jubeln
Absätzen beklagt sich darüber, daß sie so schwer man hat so seine Verpflichtungen. Sie wissen,
darauf gehen könne.
Frau L. Cs ist übrigens Ihr Glück. Sie pro¬
„Ich weiß nicht" , meint Herr Blaubaum, „ist in den Frühling hinein und freuen sich wie wir,
fitieren
davon,
daß
ich
hier
zur
Erholung
bin
das Essen wieder heute schlecht gewesen! Für daß der Winter ein Ende hat und daß es dies
Ich habe nichts gegen den Kies. Kies ist not¬ und nicht, um mich über Sie zu ärgern.
Denn
das
teure Geld kann man schon etwas anderes gibt : dieses sonnige, lebendige, naturreine , dieses
wendig: so und so. Einmal , um Damen mit sonst würden Sie hören
schöne und glücklichmachende Leben, das in un¬
von wegen und so: daß verlangen."
hohen Absätzen, die sie unter ihren Ferienschuhen man
seren Adern rinnt , neue Kräfte gibt und neuen
bescheiden
sein
soll;
daß
man
seine
Kinder
tragen , zu ärgern. Das andere Mal , wenn man auch so erziehen soll und nicht so wie
„Na. und die Bedienung", wirft Frau E. ein. Mut . Immer wieder, jedes Jahr , ja, jeden Tag,
jene Gören
sich vergegenwärtigt, daß der Berliner den Aus¬
„Schlimm,
wie die hier anrichten."
erscheint das Leben neu. Aber nur denen, die zu
da drüben, denen Onkel und Tante und die guten
druck „Kies" gleichbedeutend mit „Geld" ge¬ Eltern
sehen
verstehen und erleben können.
einen
Spleen
in
den
Kopf
setzen
,
„Ist
weil
auch
sie
wahr.
Noch nicht einmal eine Blume
braucht. Wenn man mir das Rauschen des Ge¬ über jede Altklugheit dieser Balgen lachen, sie
Ich
sehe Ruth von der Seite an. Sie ist ein
steht
auf
dem
Tisch
."
birgsbaches und den Kies im Garten nicht in wichtig
wenig
nehmen
und
der
vorausgeschritten. Sie blickt starr ins
ganzen
Pension
erzählen.
den Pensionspreis einrechnet, bin ich ganz zu¬ Dann wundert man
Die Dame, die das sagt, ist keine blühende Leere.
sich
immer,
wo
später
die
frieden.
.
blasierten Menschen herauskommen. Dann wun¬ Blume mehr. Sie ist schon reichlich verblüht
„Woran denkst du, Ruth ?"
und selbst eine Verjüngungskur würde keinen
Es berührt mich nur anheimelnd, daß im dert man sich, daß es Menschen gibt, die nie Ehr¬ Erfolg
„An
nichts", antwortet sie. „An nichts . . .•
mehr haben. Da ist Hopfen und Malz
Garten Stühle , etnxTifch und ein Rankenzaun furcht gekannt haben und keine echte, edle Be¬
verloren.
Deshalb
verlangt
sie
aber
doch
nach
„Ich auch nicht", sage ich. „Das tut wirklich
stehen, alles frisch gestrichen in einem blendenden geisterung und nicht das große Staunen und die
Weiß, und daß diese Stühle immer noch ein klein stete Erlebnisfreudigkeit und Dankbarkeit für Blumen (wobei sie übrigens nicht so ganz Un¬ einmal gut, so alles hinter sich zu lassen. Aber
recht hat ). Soweit ich sie kennen und schätzen auch alles. Und nur zu wissen, dag wir hier sind."
wenig kleben, wenn man sich auf sie setzt, be¬ jedes Erleben. Jawohl , Frau L., es ist so.
gelernt habe, sprach sie immer nur durch die
ziehungsweise, wenn man wieder aufsteht. •Viel¬
Und Frau K. Sie hat Sorgen, die arme Blume. Ueberall wo zwei Leute sich ahnungslos
Ein leises. Zittern geht ^plötzlich durch den
leicht ist der Pensionspreis noch ein wenig zu Frau . Ist nun Frau C. wirklich eine Jüdin oder
Wald. Die Bäume stemmen''ihre Aeste gegen
unterhielten,
tauchte
sie
mit
ihrem
trippelnden
niedrig, so daß sich der Wirt nicht die rnytige nicht? Sie sieht gar nicht danach aus, meint Frau
den leisen Wind- Da merke ich erst,
sich die
gute Farbe kaufen kann. Jedenfalls einen Grund G. Und Kleider trägt sie! Jeden Tag ein anderes! Schritt auf. Ueberall horchte sie herum; alles Sonne hinter Wolken verkrochen hat. daß,
Es
ist kühl
wollte
sie
wissen
:
was
man sei, ob verheiratet geworden. Die ersten Tropfen des Regens fallen.
wird es wohl haben und sei es nur der. daß der Bei den Zeitenoder nicht, eine Freundin habe oder nicht, eine Wir
Wirt ohnehin weiß, von seinen Gästen bleibt doch
unter eine große Tanne , die am
Und da sind wir an einem unerschöpflichen Stellung habe oder nicht, ein Geschäft habe oder Wegeflüchten
keiner so leicht ' leben. Ein Wirt , o vielgeplagter
steht und uns unter ihre schirmenden Arme
Stand ! Woran so ein Wirt da immer die Schuld Thema angelangt. Es ist gewaltig. Es ist so nicht, alt sei oder nicht, Herrn T aus der Pots¬ nimmt. Vor uns gähnt ein Abhang, lieblos tief.
trügt ; manchmal sieht es fast so aus, als könne groß. Es erfüllt unsere Menschen Alltag und damer Straße kenne oder nicht. Sie kam mir Menschen, die auf seiner Sohle gehen, schauen
er etmas dafür, wenn das Wetter nicht immer Sonntag und Feiertag . Aber hier —? Wollen immer so vor, als habe sie daheim am Fenster aus wie winzige Figürchcn, so wie Gullivers
wir es nicht vergessen—? Ach, bitte, vergessen ihrer Wohnung einen Spion. Das ist ein Spiegel, Zwerge, von denen wir als Kinder gelesen
strahlend schön ist.
wir es doch. Bitte, bitte. Wenigstens diese drei der so angebracht ist, daß man, wenn man am
Tage ; wenigstens einen Tag ; wenigstens diese Fenster bei irgend einer Handarbeit sitzt, bequem haben. Gefällte Bergriesen liegen verstreut an
den Abhängen herum. Ein Bach säuselt mit dem
Da ist zum Beispiel der Eästeraum. Alle Stunden . . .
die Straße überblicken kann, um zu schauen, was
Regen um die Wette. Ein Vogel läßt hin und
finden, er sei viel zu klein. Als Aufenthalts¬
Ich weiß: es fällt schwer. Aber Vergessen¬ auf ihr vorgeht und doch nicht von draußen ge¬ wieder einen Lockruf ertönen. Sonst ist nichts.
raum bei schlechtem Wetter sei er nicht geeignet. können ist schön. Man muß es einmal durch¬ sehen wird. Das ist vorzüglich geeignet, um alten Nichts. Keine Menschen, gar nichts. Nur wir,
Und doch sitzen die meisten Gäste jetzt in ihm kostet haben. Man wünschte dann so manchem, Klaftchbasen ohne viel Mühe den nötigen Stoff „Juden am Rande", und der Regen.
herum, weil eben das Wetter schlecht ist, und sie daß er es lernte, sich ganz von seinem Alltag für Unterhaltungen herbeizuschaffen
. In alten
Wir stehen lange.
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So faß sie wie eine geschmückte Leiche und hob die Augen
nicht, als der Freund vor ihr stand. Würgte stnnnn an einem
wütenden Schmerz.
„Du siehst zum Fürchten ans , Snst.nl»! ^o krank und fahl.
Und die rote Pracht ' macht deine Blässe noch geisterhafter."
Es sollte Mitleid ansdrücken — und Hazael war sich gar
nicht der rücksichtslosen Grallsamkeit des gesunden Mannes
belvußt.
„Hat der Mond dich wieder so gequält, armes Kind?" fragte
er weiter mit guten Augen.
Snsanka hob langsam die Lider, sah ihn flackernd an.
Ach, das hatte sie ja im voraus gewußt: der bunte Tand ließ
ihn kalt. Sie blieb darum doch nur ein elendes Geschöpf. Ein
Wesen, für das ein Alaun wie Hazael wohl brüderliches Mitleid fühlen mochte — doch niemals . . . Liebe.
„Nein, nicht der Mond", gab sie tonlos zur Antwort . „Die
Lilitu saß mir nächtlich ans der Brust. Drückte mir den Atem
ab — das Herz."
„Die Lilitu ?" tvar der junge Jude erstaunt. „Wer ist das?
Wir kennen eine Lilitb. Ob es dasselbe ist?"
„Die Lilitu ist der dämonische Nachtmaar — ein gchelmmsvolles Nachtweibchen, das dem Schlafenden auf der Brust hockt
und ihm böse Träume einslüstcrt . . . Sie muß mir Gift ius
Blut gehaucht haben."
,
. .
„Wie sonderbar !" rief Hazael lebhaft. „Bei uns ist die Llliib
ein seltsames Rätsclwesen, halb schönes Tier , halb Weib;
andere sagen, halb Engel, halb Dämon. Eine Zaubergestalt, die
Gott spielend bildete, bevor er die Eva schuf. Von der Llnth
erzählen unsere Uralten aus geheimen Schriftrollcn merk
würdige Dinge. Sic soll noch beute manchmal tn die Gestalt
eines verführerischen Weibes schlüpfen. Sie betört den Mann
mit dem Zauber ihrer Liebe . . . die süßer/sein soll, als alles m
der Welt."
„Also eine schöne Teuselin !" preßte Snsanka dunkel hervor
— „ nd es lag so viel Haß in den Worten, daß er sie betroffen
anschaute.

„Nein — ein Rätselwesen. Die Lilith kann Tier und Teufel
sein, aber auch Mensch und Engel."
Ein Name brannte auf Susankas Lippen sie biß ge¬
waltsam die Zähne aufeinander , daß er nicht zischend hervor¬
sprang.
„Ich muß noch zu Jstar ", sagte Hazael unvermittelt , mit
innerem Widerstreben — und es trat nicht über seine Bewußt¬
seinsschwelle, daß ein dunkles Gefühl in ihm an o e m s e l b e n
Namen geformt hatte, der in des Mädchens Adern wie ein
Gifttropfcn kreiste. „Mein Vater will . . ."
Er erzählte ihr den Anlaß.
„Istars Magd Nubta meldete mir in der Halle, daß die
Herrin mich nachher in ihrem Gemach erwarte . — Was siehst du
mich so starr an, Snsanka ? Du hast deute so sonderbare Augen
-ach
, wie schade: die schönen Korallen! Da rollen sie hin
wie Blutstränen ."
Denn —
. . . Snsanka hatte mit einem Ruck, wie in Atemnot, ihr
Halsband zerrissen. Und sah mit seltsamem Ausdruck starr auf
Hazael, der sich mühte, die roten Kügelchen wieder einzufangen.
Und ihr das Häuflein Perlen ans seiner Hand bot: es lag darin
wie ein zuckend rotes Herz, das einer achtlos zerdrückte.
Die Sklavinnen Atis und Syria hatten es heute nicht gut, denn
ihre Herrin Jstar war ungeduldig. Nichts konnten sie ihr recht
machen. Mehr als einmal zückte die Gebieterin beim Ankleiden
und Schmücken gereizt mit der langen Goldnadel — die eher einem
feinen Dolch glich — nach den Armen der saumseligen oder un¬
geschickten Mägde.
Wehe aber, wenn die Bestraften auch nur einen Schmerzenslaut von sich gaben! Das nahm die Herrin ungnädig.
Fest klemmten sich die Lippen, um jedes Zittern zu bannen;
verstohlen nur wischte der Handrücken ein paar hervorspringende
Tränen fort.
Auch wußten die Gezüchtigten
, daß sie später oft genug von der
Gebieterin einen Ring, ein schönes Tuch, einen Seidengürtel, einen
Armreifen zugeworfen bekamen; denn Jstar war nicht ohne groß¬
mütige Anwandlungen. Und dafür ließ sich schon ein Stich mit
der gefürchteten Dolchnadel ertragen.
Nur Nubta, die braune Nubierin, Istars alte Kinderfrau und
Vertraute , bekam nie ein solches Zeichen schlechter Laune zu
spüren.
Doch auch sie mußte sich heute eine Rüge gefallen lassen, als sie
nicht geschickt genug die juwelenbesetzten Sandalen an den Füßen
der Herrin befestigte.
Doch Nubta bückte nur tiefer den Kopf — um ein heimliches
Lächeln zu verbergen. Wußte sie doch, weshalb die^Herrin heute
nicht schön genug sein konnte.
Nullla wußte immer alles, erriet alles. Die demütige Unter¬
würfigkeit, die sie immer zur Schau trug, hatte ihr schon über

Roxane unheilvolle Macht gegeben. Und auch Roxanens Tochter
stand, ohne es zu wissen, unter dem Einfluß der dunklen Nubta.
Nur daß die Alte Jstar wirklichl i e b t e , mit der Anhänglichkeit
eines treuen Hundes, während sie Roxane, die Niedriggeborene,
heimlich gehaßt hatte — und nicht ganz schuldlos war an dem ver¬
hängnisvollen Argwohn Uragus.
Hinter der Herrin stehend, ordnete Nubta jetzt kunstvoll die
Pracht der blauschwarzen Haarwogen und schob den Stirnreifen
zurecht, von dem an haarfeinen Silberkettchen blitzende kleine
Bergkristalle— gleich Wassertropfen an Mondstrahlen — herab¬
hingen, die sich in den fließenden Haarwellen verloren, bei jeder
Bewegung des Hauptes aber überall daraus hervorblitzten.
Syria raffte buntglitzernde Seidengewänder zusammen, die
wie abgestreifte Schlangenhüute am Boden lagen.
Aus geöffneten Schmuckkästen und Schalen hielt Nubta nun
prüfend flimmerndes Geschmeide gegen Arme und Hals der Ge¬
bieterin, während diese selbst in den polierten Silberspiegel
schaute, den Atis auf den Knien ihr vorhielt.
Doch unmutig verwarf Jstar alles : die grünen Smaragde und
Malachite, den blauen Lasurstein, den feurigen Karneol. Sie
wählte zuletzt eine wundervolle Halskette von blauwcißen Opal¬
steinen, die in der Tiefe alles Feuer der Regenbogenfarben
hüteten.
Mit einer Antimonlösung tuschte Jstar dann vorsichtig die
Augenbrauen nach; eine zartgezogene grüne Linie unter den
Augen unterstrich deren Glanz. Heftig rote Schminke färbte die
Lippen, dre wie brennende Blütenränder in dem Elfenbeingeficht
standen.
Jstar streckte der Sklavin die Hände hin, um die Fingernägel,
wie es die vornehmen Babylonierinnen liebten, mit Hennah hoch¬
rot färben zu lassen. Doch sie besann sich und winkte ab. Nein, der
Perlmutterglanz ihrer Nägel schimmerte schöner.
So schob sie nur noch die kostbaren Ringe an die Finger und
einige funkelnde Goldreifen über die schönen Arme; zuletzt noch
ein glitzerndes Türkisenband mit aufgelegten geschnittenen
Gemmen, das den warmen Goldton der Haut wundersam hob.
Syria entzündete im Hintergrund des saalweiten P . achtgemaches die Räucherschalen
, daß alsbald erregend süßer Wohl¬
geruch aus blauviolett und grün züngelnden Flämmchen hauchte.
Eine entlassende Handbewequng: die Sklavinnen huschten
davon.
zurück^ ™ bCt S ^ roeric ricf Astar, nye sich besinnend. Nubta
„<£ 5 fällt mir ein, Nubta : der Hebräer Hazael wollte ja mich

sprechen? Sag .hm. ich sei bereit, ihn zu empfangen."
^
o - J?
verneigte sich tief, llnd abermals glitt das dünne
Lächeln um ihren welken Mund.
„Wie du befiehlst, Herrin."
Gemach und sah ihr Bild zurückgeworfen
von den Metallspiegeln, die in der Wand eingelassen waren
Ah, sie war schön. Schön wie eine Göttin ! Wie die meer»
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Aber dann scheint uns , als habe der Himmel
ein Einsehen gehabt . . .
„Schau doch mal ", bittet Ruth , „ ob es schon
aufgehört hat , zu regnen ? Geh doch mal unter
der Tanne hervor ."
„Du muht gehen ", sage ich zu ihr . „Weshalb
ich? Noah hat feine Taube geschickt und ist auch
nicht selbst gegangen , um zu sehen , wie das
Wetter ist. Du bist doch eine kleine Taube . . ."
„Ach" , lacht sie. „Ich habe auch grade daran
gedacht . Aber du bist Noah ."
„Ach, Quatsch !" antworte ich. „Ich habe doch
keinen Bart !" . . .
Sie geht . Der Himmel hat wirklich seine
Pforten geschlossen, Nur von den Bäumen fallen
schwere Tropfen . Wir achten ihrer nicht. Wir
gehen , gehen . . .
„Weißt du eigentlich " , frage Ich Ruth , „ wie
die Frau von Noah geheißen hat ?"
Sie sieht mich erstaunt an.
„Ja , des Noah aus der Bibel mit der
Taube . .
Sie zuckt wortlos mit den Achseln.
Ich sage : „Du brauchst dich nicht zu genieren.
Das haben schon ganz andere Leute nicht gewußt.
Als ich ein kleiner Junge war , fragte mich ein¬
mal ein alter Jude , der stets seine Späße machte,
danach . Ich konnte ihm auch keine Antwort
geben . Und später konnte mir so mancher Rabbiner und nrancher gelehrte Herr keine richtige
Auskunft geben , wenn ich ihn danach fragte.
Und doch muß man das wissen . Das gehört ein¬
fach zur guten Bildung ."
„Na , nun sag schon, wie die Frau von Noah
hat ", drangt Ruth , die , wißbegierig,
gleißen
nicht die Antwort erwarten kann.
ist.
wie sie
Noah ", sage ich. „Einfach , nicht?
„Frau
erst der alte Jude gesagt.
auch
es
hat
mir
.
Wir lachen Wir freuen uns . Und wir tun
fo, als ob es nur diese Stunden gäbe und sie
niemals vergingen . . .
Später , als wir auf einer Bank sitzen und
unser Gesicht in der Sonne baden , denke ich
darüber nach , ob wir eigentlich noch Kinder
seien und ob jemals aus uns etwas Vernünftiges
werden würde.

Ina Cafe

Intermezzo

meiner Schätzung bereits das sechste Jahrzehnt
seines Lebens l' l' crschritten . Sie ist dagegen
und wesentlich behäbiger,
jünger
wesentlich
sie nach
läßt , daß
schließen
darauf
waS
so
etwa
sie
wenn
20 Jahren ,
weiteren
Körper¬
der
mehr
noch
jetzt,
er
alt sein wird , wie
fülle aufzuweisen haben wird als heute . Beide
sind Glaubensgenossen von uns . Sonst haben sie
weiter keine besonderen Kennzeichen.
Zwischen Ruth und mir schleppt sich träge ein
Gespräch dahin . Es versickert bald . Ich sehe in
den Raum hinein auf den schreibenden Mann,
auf die Bilder an der Wand und auf die Ea ">
dine , die einen Zentimeter links zu schief hängt.
Fetzen des Gesprächs vom Nebentisch , von dem
Mann mit der vierzigjährigen
stchzigjährigcn
Frau , kommen an mein Ohr . Ich fange sie geangweilt auf . Was mochten sich schon solche
zwei Menschen zu erzählen haben — ?
Ich höre zwei Worte und schon bin ich' inter¬
essiert . Sie scheinen sich beide auf Herz und
Nieren zu prüfen , so wie es Leute tun , die später
einmal den Weg Zusammengehen wollen , den
man den Lebensweg nennt.
„Woran denkst du — ? " fragt Ruth neben
mir , als sie merkt , daß meine Gedanken nicht
mehr bei ihr sind.
„Pssst ", mache ich. „Ruhig ! Ich höre hier zu ."
Ruth schüttelt mißbilligend den Kopf.
Ich winke ab . „ Ich muß hören . Die beiden
sind zur Beguck hier ."
,,. . . sehen Sie , wie ich zu Ihnen bin . Ich
erzähle Ihnen alles . . ." sagt der zukünftige Ehe¬
mann . . . „Das find meine Kinder . Das ist
meine Schwiegertochter . Sie sind schon alle ver¬
heiratet . Und das sind meine Enkelkinder . Ja,
ich habe schon drei Stück . Und leben können wir
— ruhig und gemütlich . Sehen Sie , was fehlt
Ihnen ?"
Sie scheint noch nicht ganz einverstanden zu
sein und auch die Bilder , die er ihr anscheinend
gezeigt hat , mögen sie noch nicht überzeugt haben
von dem Glück, das ihrer wartet . Ich höre , wie
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Als der Abend dämmert , gehen wir in ein
Cafe . Es liegt abseits der großen Straße , auf
der der Regen wieder in großen Bächen läuft.
Und es ist klein , so klein , wie man es sich vor¬
stellt , wenn man an ein kleines Cafe denkr . In
ihm stehen einige winzige Stühle und ebenso
winzige Tische herum . An seinen Wänden hängen
junge und alte Kupferstiche und Photographien
und Reklametafeln . Es gibt dagegen kein plärund glücklicherweise spielt
rendes Grammophon
das Radio auch grade große Pause . Dagegen
gibt es Nischen in dem kleinen Cafe . — Sie
gehören nun einmal dazu wie das Glas Wasser,
das der Herr Ober nicht auf den Tisch stellt.
In einem solchen kleinen Cafe sitzen wir , Ruth
und ich. Der Raum ist in ein weißliches Licht
getaucht , halb dämmernd ist es durch den Zi¬
einiger Unent¬
garren - und Zigarettenrauch
Blicken aus¬
allen
,
wegter . Mitten im Zimmer
und
Hornbrille
einer
mit
Herr
gesetzt, sitzt ein
schreibt an einem Brief , wobei er nicht verfehlt,
ab und zu und in immer kürzeren Abständen in
eine neben ihm liegende Zeitung zu blicken,
gleichsam , als wollte er sich von dem anstrengen¬
den Briefschreiben erholen . Sonst kichert nur noch
ein Pärchen in einer Ecke und ein zweites,
ziemlich ältliches , sitzt neben uns . Er hat einen
Kahlschädel mit drei weißen Haaren und eine
etwas rorgetriebcne Stirn , sehe ich. Er hat nach

*

*
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Und Aharon tat so, wie der Ewige geboten.
(8,3.)
das
Raschi bemerkt : Der Vers verkündet
Lob Aharons , daß er nichts änderte . Hierzu
sagt ein Erklärer : Wie ist das zu verstehen?
Kann man sich vorstellen , daß Aharon anders
soll
handelt als Gott befiehlt ? Nun , damit
höchste
das
er
gesagt sein , daß Aharon , obwohl
bekleidete , genau derselbe blieb
Amt in Israel
den Ehrgeiz hatte , ans Grund
nicht
,
zuvor
wie
zu tref¬
seines Amtes eigene Entscheidungen
zum
Worten
seinen
mit
fen . Das will Raschi
Ausdruck bringen . „ Und Aharon tat so, wie
der Ewige geboten ."

Der Mann aber, der rein ist und nicht unter¬
wegs war und es unterläßt , das Peßachopfer zu bereiten . . . (9,13) .
Zn diesem Vers der Tora äußern sich ver¬
schiedene Erklärer . Der eine sagt : Nur wenn
ein Mensch „nicht unterwegs " ist, kann er rein
sein . Das soll heißen : Wer beständig auf der
des
ist, muß allen Fährnissen
Wanderschaft
ausgesetzt sein , läuft Gefahr,
Wanderlebens
seine seelische Reinheit zu verlieren , ' ann leicht
vom rechten Weg abkommen.
bemerkt im Hinblick
Ein anderer Erklärer
man zu denen,
Gehört
:
auf eine Gemorostelle

ihr einmal
entstiegene griechische Göttin , von der Chrysothemis
erzählte.
Ge¬
Sie trug übereinander zwei halbdurchsichtige schleierdunne
Farben
zarte
deren
,
meerblaues
ein
und
nilgrünes
wänder , ein
es bei jeder
in entzückendem Lichtspiel ineinanderflossen , so daß
dann blau
,
grün
dann
,
schillerte
Bewegung in den Faltenticfen
— wie die ruhelose , geheimnisvoll bewegte See.
Ruhe¬
Ihr geschmeidiger Körper glitt ans eines der vergoldetennahm sie
Spielerisch
.
standen
Wänden
den
an
die
betten nieder ,
und
eine Reihe feiner Tontäfelchcn , die an einer Ecke durchbohrt— als
Hand
zur
,
waren
mit einem Goldfaden zusammengehalten
fei sie in das Lesen derselben vertieft.
konnte!
Jetzt mochte er kommen . . . der Kalte , der so lodern
Der Schlanke , Schöne.
sie —
Hah , sie wußte schon, weshalb er kam . . . heimlich lachte
veranlaßt,
Befehl
hatte sie doch selber den Vater zu diesem
damit . . .
*

Eine Hand schob den silberdurchwirkten Vorhang zurück.
„Hier , Herr , ist die Gebieterin ."
voll
Der Mann auf der Schwelle stockte betroffen , die Augen
.
.
Staunen .
Seine dunklen Blicke umflogen die schwelgerische Ueppigkeit
der meer¬
des Raumes , hafteten auf der fremdartigen Schönheit
blauschimmernden Gestalt.
War das . . . ? Unsicherheit h -mmte ihm den Fuß.
sich be¬
Istar hob langsam die Wimpern . Sah ihn an , wie
sinnend.
„Ach, du bist da , Hazael ? Beinahe hätte ich dich vergessen.
Tritt näher ."
speer¬
Sie deutete auf einen Sitz . Doch er blieb in seiner
habe
als
—
stehen
ihr
schlanken Ansgerecktheit einige Schritte vor
Fußfesseln.
und
cke
'
der Boden hier Fallstr
Fenstern
Sein Blick glitt von ihr ab , irrte benommen zu den
hin , die zum Karten h. .lusaingen.
Zucken
Sie belauerte heimlich seine Züge . Ein unmerkliches
huschte um ihren Mund.
",
„Lange hat es gedauert , Hazael , Gespiele meiner Kindheit
.
"
fandest
mir
zu
Weg
begann sie, „bis du den
Die Worte rissen ihn zurück zur Wirklichkeit.
. „ Um
„Ich komme nicht deinetwegen !" wehrte er feindselig
.
.
Anliegen
ein
—
ist
Es
.
.
.
willen
Volkes
meines
Istar zog die Brauen zusammen.
— und
„Du warst stets ehrlicher als höflich " , sagte sie langsam
. „Sage
Stimme
der
in
Bitternis
oder
Hohn
war
:
nicht
man wußte
also dein Anliegen ."
, das fo
Er zögerte . Röte überzog sein schmales , kühnes Gesicht
scharsgemeißelten Scbnitt hatte.
fiel
Sie . die er verabscheute , wollte er um etwas bitten ! Hart
es 'ihm , hart.

sie sagt : „Ja , Sie gefallen mir . Aber ich möchte
doch gern ein eigenes Haus haben ."
„Sollen Sie haben ", sagte er . „ Wie bin ich
zu Ihnen ?" . . .
„Du , was ist das .Beguck ' ?" fragt plötzlich
Ruth.
Plein strafender Blick trifft sie.
„Du weißt noch nicht , was Beguck ist ? !
Schäm dich! Aber sofort ! Das will nun was im
Leben gelernt haben !"
„Nun sag es mir doch' ich weiß es doch
nicht . . .", bittet Ruth.
Zusammen¬
„Beguck nennt man das erste
Geschlechts,
verschiedenen
treffen zweier Menschen
Absicht
gefaßten
vorher
bereits
der
in
sich
die
kennen lernen , einander zu heiraten . Ob sie sich
allerdings heiraten , hängt von vielerlei ab . Das
kannst du dir ja denken ."
Durch Ruths dumme Frage habe ich ganz den
Faden des Gesprächs nebenan verloren . Der
redet angeregt weiter.
sechzigjährige Tapergreis
Es gibt doch blöde Menschen.
Ruth fühlt , woran ich denke . Sie sagt : „Laß
doch diese dummen Menschen . Mögen sie heiraten,
so viel sie wollen . Aber ich frage mich doch
immer wieder , weshalb heiraten heute so viele
junge und alte Menschen — ?"
„Hm " , mache ich. „Weil sie sich anscheinend
allein nicht im Leben zurecht finden . Weil sie sich
einsam fühlen . Weil sie vielleicht allein nicht
meyr das Leben ertragen können . Was sollte es
sonst fein ?"
„Ja " , sagt Ruth , „es wächst heute so etwas
zwischen den jüdischen Menschen.
Unbestimmbares
einander und sie merken es
zu
sie
führt
Es
kaum ."
„Ja , mag sein", entgegnete ich nur.
Ruth gefällt diese Antwort nicht . Ich merke
es . Sie will noch etwas sagen . Aber sie traut
sich nicht recht . Und das ist gut so. Sollen wir

di -' da sitzen in deinem Hanse , stets an dem¬
und An¬
selben Ort bleiben , ihre Gesinnung
bleibt man sich
schauung nicht ändern , dann
gleich , zeigt , sozusagen , stets das gleiche Ge¬
sicht. Gehört man aber zu denen , die nicht
bod "nständig sind , die wandern müssen , dann
ändert sich auch das Antlitz , die Ansichten blei¬
ben nicht dieselben , man versucht sich denen an¬
zugleichen , in deren Mitte man lebt . Obgleich
diese Gefahr besteht , ist es um so höher zu be¬
werten , wenn man sich die Geschlossenheit sei¬
erhält . Das
ner Welt - und Lebensanschauung
bezieht sich
es
,
gilt nicht nur vom Einzeluen
Gesamtheit.
die
auch auf

Der Mann Mosche aber war sehr demütig,
mehr als irgendein Mensch auf dem Erd¬
boden. (12,3.)
des Wortes „adam"
Die drei Konsonanten
Israels , die sich
Männer
drei
weisen hin auf
haben : Abra¬
ausgezeichnet
Demut
ihre
durch
ham , Dawid , Mosche.
Abraham hat von sich gesagt „ich bin ja nur
„ich bin dem Ge¬
Staub und Asche ", Dawid
würm gleich ", Mosche „was aber bin ich". Bei
Mosche kommt die Demut , das Bewußtsein des
der Allmacht am stärksten
Nichts gegenüber
(Midrasch ).
zum Ausdruck .
Eine andere Erklärung:
erfüllt,
Bei jeder Mizwah , die ein Jude
Gottes
um
sie
,
haben
Bewußtsein
darf er das
willen zu üben , nur nicht , wenn es sich um
Demut handelt.

Wäre es nicht um des Volkes willen!
. Knapp
Er setzte mehrmals an . Rang sich dann die Worte ab
Befehls
des
Abänderung
um
Bitte
die
kam
und wenig verbindlich
von seinen Lippen.
—
Sie gab nicht gleich Antwort , so daß er erschrak . Konnte
oder wollte sie nicht helfen?
Hatte er sich vergeblich gedemütigt?
in den
Da stand Istar plötzlich vor ihm und zwang seinen Blick
ihrigen , der sengend über ihn hinweglohte.
schon als
„Hazael — ich weiß , du hassest mich. Du haßtest mich
um das
bloß
Denn
.
warum
,
weiß
nicht
ich
wenngleich
Knabe . . .
zuckte
sie
."
.
.
Mädchens
kindische Streiten eines wilden kleinen
die Achseln.
Er erblaßte . Nun war alles umsonst!
Augen
„Istar ! !" stammelte er zurllcktretend . Und wich ihren
sich
fragte
und
—
sprühen
Gesicht
ins
Haß
aus . Wollte ihr seinen
Feindin
als
eigentlich
sie
er
weshalb
,
Augenblick
im gleichen
ansah.
kleine
Er fuhr mit der Hand über die Schläfe , auf der sich Der
!
Gemach
im
es
war
Perlchen sammelten . Unerträglich schwül
Sinne.
seine
verwirrte
Räucherwerkes
beklemmende Duft des
aber dennoch will ich für dein Volk Befreiung von dem
„sie.
!"
schloß
Befehl erwirken — um deinetwillen
hinein.
ihn
in
Augen
ihrer
Düsternis
Glut rann aus der
Lippen.
spröden
von
widerstrebend
es
kam
",
dir
danke
.
.
.
„Ich
gehen.
Er verneigte sich und wollte
hast du
„Hast du es so eilig , fortznkommen ? Für Susanka
immer Zeit ."
„Deine Schwester ist leidend . Und einsam ."
über
Sie trat dicht vor ihn . Flackernd züngelte eine Flamme
die
oft
nicht
drücke
ihn . „ Und glaubst du , Hazael . . . auch mich
Einsamkeit ? ''
„O du . . . du bist gesund und . .
Blut¬
Verwirrt hielt er inne , wahrte sich gegen aufsteigende
wellen.
Ton.
„Und schön! willst du sagen !" vollendete sie in seltsamem
mehr die
„Obgleich du mich noch nie angeschaut hast , seit ich nicht
was gilt mir
kleine Wilde bin . Ich weiß , daß ich schön bin . Aber
für die ver¬
Arhgcn
das , wenn der Freund meiner Kindheit keine
haßte Istar hat !"
stand wie angewurzelt . Diese Sprache im
Der Jüngling
...
Weibes
Munde eines
Was wollte die Chaldäerin ? Ihre Künste an ihm versuchen?
Ein Spielzeug für ihre leeren Stunden?
Antlitz,
Er starrte sie an . Zum erstenmal sah er ihr gerade insGefühl in
unverstandenes
ein
glutend
rausche
— und es war , als
ihn hinein.
nie sah er solch rätselhafte Schönheit.
Oh , sie war schön . SolcheGeheimnisse
voller
Solche Augen
so heiß
Eine Hand umgriff sein Gelenk — wie flüssiges Eisen
Ohrt
seinem
an
dicht
raunte
dünkte es ihn — eine Stimme

8
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vielleicht hier lange Diskussionen führen ? Soll
i>ie
ch ihr vielleicht sagen , daß ich nicht wisse , wo
chönen , hübschen jüdischen Mädchen geblieben
ind , weil ich nur anderen begegne — ? Soll ich
vielleicht von ihr zur Antwort bekommen , daß sie
nicht wisse, wo die schönen jungen Männer ge¬
blieben seien , weil sie nur anderen begegne — ?
Soll ich das alles hören , wo ich es schon rm vor¬
aus weiß — ?
Ich mag das nicht , hier , wo ich gekommen
bin . mich zu erholen . Deshalb bricht auch in
unser Gespräch die Stille ein . Eine Weile lebt
es sich gut darin . Dann reden wir wieder froh
und unbekümmert und unbeschwert wie immer.
Morgen ist das alles vorbei . Morgen werden
sein . Morgen führt ein
das nur Erinnerungen
böser Zug mich zurück in den Alltag . Ich streichle
die Lokomotive nicht deshalb . Dazu mache ich
mir nicht die Finger schmutzig. Und gute Worte,
damit sie schneller fahre , gebe ich ihr auch nicht.
Langsam soll sie fahren . Langsam . Noch lang¬
samer . Ich komme noch früh genug ans Ziel.
Und dann werde ich sitzen und sitzen und
jemand wird sagen , wenn er hört , ich sei ver¬
reist gewesen : „ Haben Sie sich aber gut erholt !"
Wenn er nicht gewußt hätte , ich sei verreist
, daß
gewesen , hätte er nämlich gar nicht bemerkt
Oder
.
aussehe
"
„Zurückgekommener
ich wie ein
Arno Herzberg.
doch — ?
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Aus acht Buchstaben ist waagerecht die Be¬
zeichnung für aus dem Westen stammende Juden
zu bilden , während die senkrechten Reihen des
bei richtiger Zusammensetzung der
Gitterrätscls
acht Buchstaben folgende Worte erg den:
1. Palästinensische Stadt.
3. Gesetzeslehrer.
3. Vorkämpfer für den Weltfrieden und Nobel¬
preisträger.
4. Jüdischen Monatsnamen.
(der erste ungetaufte
5. Experimentalphysiker
Jude als Mitglied der Akademie der Wissen¬
schaften ) .
6. Karäischer Dichter ( 13. Jahrhundert ) .
7. Angehöriger eines asiatischen Volkes.
und Regisseur , geb . 1797
8. Bühnenkünstler
(Förderer Hebbels ) .
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für die sieche
„Hazael — du Kühler , Stolzer ! Hast du nur Augen
Lebenblühende
,
leoendige
oa
für
Blick
Susanka ? Keinen
Freund !"
für die Fürsprecherin deines Volkes — Hazael , sei mein
der
Fratzen
die
und
Flammen
,
Um ihn kreisten plötzlich Farben
Woge
gewaltigen
einer
In
.
Flimmertanz
tollem
in
Götzenbilder
schrie auf . . . stürzte
schwoll sein Blut auf — rauschte singend .
.
.
jäh zusammen
Um¬
Mit einem Ruck riß er seine Hand aus der glühenden
klammerung und stürzte hinaus.
bewegten sich noch,
Die stürmisch aufgerissenen Vorhangfalten
und her flackern.
hin
Flammen
blaue
und
Weihrauchduft
ließen
Zügen.
Reglos stand Istar mitten im Raum , mit verzerrten
über
Fluten
ihre
gossen
Zorn
und
Stolz
Tödlich verwunderter
ihr entfärbtes Gesicht.
, hinter
Sie stand wie ein Steinbild . Aber es war eine Starre
Wandungen
die
und
aufbäumte
sich
,
ballte
sich
der jagendes Leben
sprengen wollte.
Bis sich die Entspannung in einem wilden Schrei löste.
Sofort erschienen bleiche Gesichter am Spalt des Vorhangs.
„Herrin — hast du . . ."
Istar schnellte herum wie eine Schlange.
„Hinaus ! !"
Da waren die Gesichter fort , wie verschluckt.
wand
Mit dem Antlitz fiel Istar - uf den Divan . Ihr Körper
Wut.
ohnmächtiger
in
sich
Sie zerpreßte Aufschreie , raste wie ein g> esseltes Raubtier.
Gefühls¬
Und lag dann hingeschmettert , im Abschwellen des
lange.
—
Lange
.
Augen
geschlossenen
Mit
.
ausbruches
erloschen . Die
im Räucherbecken waren
Die Flämmchen
waren zusammengesunken — doch in
Flammen in Jstars Innern
fort.
der Tiefe schwelten sie unheilbrütend
...
umsonst
nicht
sollte
Hebräer
dieser
Hah ,
Aber — schön war er . . . in seiner keuschen Herbe!

Ah , ihn zu ihren Füßen zwingen können ! Das leidenschaftliche
seines Volkes , das auch in ihm glaste , aufpeitschen
Blut
können ! . . .
Und weshalb sollte ihr das nicht gelingen?
will
Hazael , schöner du als alle Männer Chaldäas ! Besitzen
Trank!
berauschenden
einen
ich dich ! Deine Liebe trinkei . wie
...
Nur — andere Wege mußte sie einschlagen . Obgleich
Raubtieres
eines
Glinsern
Mit einemmal saß sie aufrecht , das
, als sie
in den Augen . Ha , war er nicht rot und bleich geworden
in ihn
Augen
nachtschwarzcn
ihrer
Glut
die
ihn anschaute ? Als
geflohen?
hineinschoß ? . . . War er nicht —
— Wer flieht , der zeigtdie Arme
Sie reckte die katzengeschmeidigen Glieder , verschränkte
um den Hinterkopf.
(Fortsetzung folgt .)
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zu dem des Kupfers hinabsteigen und zum
Schluß nur die Schande übrig behalten . Und
trotzdem gibt er an einer andern Stelle seiner
Autobiographie zu, daß sowohl er selbst wie
auch sein geliebter Sohn Mordechai sich mit
alchenristischen Erperimenten beschäftigt hätten
— und nur ihre Sündhaftigkeit hätte einen:
Erfolg im Wege gestanden . Wiederum : der
Rabbi „Anders ".
Seine wahre Bedeutung aber , die nicht ge¬
ring ist, und zugleich die nicht geringere Un¬
durchsichtigkeit seines Wesens kommt in seiner
Stellung zun : Talmud zum Ausdruck . Was er an
diesem von seinen : Standpunkt aus , der sich
nmnchmal dem Karäertum nähert , auszusetzen
hat . das wagt er nicht mit seii:em Ramci : zu
decken. Er verfaßt Schriften , für die er fiktive
Autoren erfindet , und die er widerlegen zu
wollen vorgibt . Dabei streut er seine antitalmudische Gesiimung sowohl über den zn wider¬
legenden als c,..ch über den widerlegenden Tert
aus und legt dem Leser nabe , seine, Leons,
Meinung zwischen den Zeilen zu lesen. Diese
Methode wendet er schon in seinen : Kampf
gegen die Kabbala an , nämlich in seinen Schrif¬
tei: „Ben -David " und „Ari nahem - („Der
brüllende Löwe " ), deren erste den Glauben an
die Seelenwanderung
bekämpft , während die
zweite in das Herz der kabbalistischen Lehre
zielt , indem sie das Vorhandensein einer mündlichei: Ueberlieferung bestreitet.
Mit diesen: Streitpunkt aber steht Leon da
Modena bereits in Front gegen das Svstem
und den Bestand des Talmuds . Abraham
Geiger sagt in seiner kleinen Schrift über den
Rabbi sehr richtig : „. . . daß der Dolch, den er
gegen das Herz der Kabbala richtete , auch den
Talmud ai:streiste, scheute er nicht, ja er ließ
nicht iibel zwischen den Zeilen die Absicht durchblicken, auch diesen mitzntreffen ." Daraus ent¬
wickelte sich bei ihn: iminer deutlicher eine Ten¬
denz gegen alle rabbinischen Zutaten zu der
heiligen Schrift und Lehre . Er zerpflückte mit
den Waffen der damaligen Wissenschaft und des
Intellekts nicht nur aggadische Bestandteile des
Talmuds , sondern auch viele halachische KernVorschriften. Er verfuhr ähnlich , wie es Galilei
mit der christlichen Lehre gemacht hatte , der dies
freilich auf den: Scheiterhaufen gebüßt hat.
Dessen Schicksal und das vieler anderer
„Aufklärer " war geeignet , zu warnen und ein¬
zuschüchtern. Leon da Modena war nicht zum
Märtvrcr geschaffen. Er war in Venedig ein
viel begehrter und gut bezahlter Prediger und
Lehrer und weit davon entfernt , seinen Hang
zum Wohlleben dem Drang nach der von ihm
erkannten Wahrheit zu opfern . Es würde zu
weit führen , hier all die Winkelüge aufzudecken,
in deren Schutz er sein aittitalmudisftsches
Wesen trieb . U. a . stellte er elf ketzerische Thesen
auf , die er einen : Frager unterlegt , der sie „in:
Eifer für die Wahrheit " aufgeworfen habe , und
widerlegt sie, aber so, daß die Zweifel des Fra¬
genden in ihrer Wirkung stärker bleiben als
seine , Modenas . Berichtigungen . Diese Schrif¬
ten nennt er „Mögen we Zimrah " („Schild und
Torische "».
Leon da Modena schrieb auch ein italieni¬
sches Buch „Historia di riti ebraici ", also einen
Bericht über die jüdischen Riten , das anch in

Der Rabbi „Anders“ /mnBarock
-Ponrät
Rabbi „Anders " wollen wir den Mann
nennen , der Rabbi Juda Arjeh hieß nno sich
selbst Leon da Modena nannte . Den Namen
Rabbi „Anders " hat er sich durch sein Leben
und Denken verdient , weil er iinmer auf das
„Andere " bedacht ivar , tveil rnebrere Persönlich¬
keiten, ja mehrere Welten in seinem Dasein sich
zusamlnenfanden , immer eine neben der andern,
und weil er auch in seinen Schriften meist einen
andern vortäuschte , als er selbst war . Rabbi
„Anders " erscheint schließlich wie sein eigener
Doppelgänger , ja sogar als sein eigener Gegner.
Soviele Widersprüche hat er in sich versammelt,
das; sie die Benennung Rabbi „Anders " nur
all zu sehr rechtfertigen.
Leon da Modena ist im Jahre 1571 in Vene¬
dig geboren , wahrscheinlich als Sohn einer ans
Modena zngewandertcn Familie . Er war einer
der im talmndistischen Lehr - und Akenschenkreis
nicht seltenen Wunderkinder . Jedenfalls stellt
er selbst in seiner Autobiographie fest, daß er
schon mit drei ( !) Jahren den Wochenabschnitt
mit vollem Verständnis aufgesagt und schon
mit zehn Jahren eine Predigt gehalten habe . Er
wurde aber nicht nur in den jüdischen Fächern
unterrichtet , sondern genoß auch als Kind eines
wohlhabenden Hauses eine gute Ausbildung
im Lateinischen und daneben in der Musik.
Hier ist einiges einzuschalten , was das zeit¬
liche und örtliche Milieu des Lebens dieses
Kindes und Mannes kennzeichnet. Leon da
Modena ist Zeitgenosse der Renaissance und der
reformatorischen Kämpfe . Die geistigen Schran¬
ken des Mittelalters
waren zermorscht ins
Nichts gesunken. Kraft und Anmut der Antike
sind verjüngt emporgcstiegen . Airs der Schrift
ist — dank Gutenberg ! — das Buch geworden,
aus den Schriften die Literatur . Aber zugleich
auch ist binnen eines knappen Jahrhunderts
aus der geistigen Freiheit und der weltlichen
Freizügigkeit eine Götzendämmcrung geworden,
in der sich ein vor Angst geschrumpftes Libertinertum des Geistes versteckte. Das helle 1<1.
Jahrhundert
bereitet das dunkle 17. vor . Alan
denkt noch was man niag , aber mau tvagt schon
nicht mehr zu sagen , tvas man denkt.
Von diesen: Prozeß hat auch ein bleicher
Glanz und eine ferne Nachwirkung das Juden¬
tum getroffen . Zwar hält die Umzäunung durch
die Lehre auch den neuen Lehren stand , denn
iul Judentum selbst ist antiker Geist genug , um
es über die neu erweckte Antike hinwegzutragen.
Immerhin aber erreicht die Form oder Mode
des undoginatisierten Denkens , die Lust an der
Kritik des gläubig Hergebrachten auch einzelne
unter den rabbiuischen Geistern , und wein : sich
ihnen davon auch nicht der Mund öffnet , so ist
doch bei mehreren unter ihnen das Herz so voll,
daß bisweilen der Mund davon überläuft . Ties
aber ist der Fall bei unserm Leon da Modena,
der , tvcnn gleich ein doch angesehener Talmu¬
dist, Wege sucht und findet , an : Talmud Kritik
zu üben.
Wichtig für sein Leben und Denken ist auch
der Ort , wo es sich vollzieht — Venedig . Hier
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gibt es um die Wende des 16. zum 17. Jahr¬
hundert eine reiche und auch geistig reich
blühende Judengemeinde , die auf den Wegen
des venezianischen Handels und der veneziani¬
schen Kriege Verbindung mit dem Orient ge¬
funden hat und zwischen Islam und Christen¬
tum eigene Wege gehen kann.
Ter
Dreizehnjährige
beginnt schon zu
schreiben. Worüber er schreibt, das wirft ein
grelles Licht auf ihn selbst und auf den Geist
und Ungeist der ftidisch venezianischen Uinwelt.
Leon verfaßt nämlich in hebräischer Sprache
einen Dialog zur Bekämpfung des Ha¬
sardspiels . Man sollte daraus folgern , daß er
zeitlebens ein Gegner des Spiels war . Aber
das genaue Gegenteil ist der Fall . Seine Schrift
hatte Erfolg , nur nicht bei ihm selbst. Sie
wurde öfters gedruckt, auch überseht . Aber Leon
da Modena selbst blieb bis ins hohe Alter
des zu dem des Silbers :md schließlich wieder
hinein ein leidenschaftlicher Hasardspieler und
verschuldete damit immer wieder seine mate¬
riellen und seelischen Zusammenbrüche . Der
Anklage des Hasardspiels durch den Knaben
Leon folgten eine Reihe von Selbstanklagen des
Rabbi Leon . Darin dokumentiert er sich schon
deutlich als der Rabbi „Anders ".
Aber bei diesem einen allerdings genügend
krassen Widerspruch blieb es nicht. Rabbi Leon
war der denkbar schärfste Gegner der kabbalisti¬
schen Lehrender er in Wort und Schrft' t mit
Argumenten der Thora und des Talmuds
sowie auch mit allgemeineren Beweisgründen
des gesunden Menschenverstandes zu Leibe
rückte. Ein außerordentlich gewandter Prediger
und Schriftsteller , der er ivar , wurde er von deil
Kabbalisten gefürchtet und augefeiudet . Aber
auch diese rciue theoretische Meinung , die er
drastisch und witzig belegte und verfocht, ver¬
wirklichte er nicht in der Praris . Denn in dieser
hing er sowohl der Astrologie und Alchemie ai:
und legte großen , oft sogar entscheidenden VIert
auf seine Träume und andere visionäre Erleb¬
nisse. Er sah Unglücksfälle voraus , an denei:
sein Leven nich: arm ivar , und sogar auch den
Zeitpunkt seines Todes , den er dann allerdings
um Jahrzehnte überlebte . Er hing also dem
schwärzesten, mittelalterlichsten Aberglauben ai:.
Von vier bedeutenden Astrologen läßt er sich sein
Horoskop stellen und lebt danach . Ans seinem
Glauben an die unwiderstehliche zwaugvolle
Einwirkung
der Sternenbahnen
aus das
menschliche Schicksal folgert er oueö die Ent¬
schuldigung für seine Spielleidenschaft : nur die
äußerste menschliche Widerstandskraft
könne
gegen die Vorherbestimmung durch die Him¬
melskörper ankämpfen — und er, der Rabbi
„Anders ", fühlte sich eben nicht stark genug
dazu . Also — spielte er weiter . . . Ganz so
verhält es sich mit seiner Abneigung gegcil die
Alchemie. Er sagt voll den Alchemisteil, daß sie
ihre Tage nutzlos zwischen Ofen und Herd ver¬
bringen , daß sie die Kohle an -, aber zugleich
den eigenen Geist ausblasen , daß sie aus Kupfer
Gold machen wollen , aber vom Besitz des Gol-
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Während Frau Nitschke und Walter nach der Oranienbur¬
ger Straße fuhren , vcrsaininelten sich in .Burchards Ressource'
die Ballgäste . Fräuze sah, wie Riekchen aufatmete . Hier war
sie in ihrem Element Fort aus der engen Welt der Eltern , in
einem v ' nu ' hmeii , leuchtenden Saal , wo sie befehlen und be¬
glücken konnte Riekchen zeigte sich als Festleiterill genial.
Dazu sah \i:länzeud
..
aus in ihrer erdbeerfarbenen Robe . Sie
war zwar stark dekolletiert , Mutter Berta hatte von Schweine¬
rei gesprochen, aber Riekchen wußte , tvas den Herren gefiel . Sie
spürte schon die Hochstimmung des Festes , als man noch bei der
ersten Begrüßung ivar . Obwohl sie von zehn Seiten zugleich
in Anspruch geuonlinen wurde , hatte sie noch die ganze Herz¬
lichkeit für ihre Sck>ivester Fränze.
„Du siehst fainos aus ! Das selbstgemachte Kleid — mein
Kompliment , Kleine !"
Auf den: glatten Parkett unsicherer als sonst, erwiderte
Fränze : „Es ist ganz einfach."
,
t P , v.
„Und geschmackvoll! Es frent nrich auch riesig, daß du Die
Goldkäserschuhe genommen hast !"
„Ach so. Ich tanze ja ilicht."
„Warum ? Selbstverständlich ivirst dn tanze «: ! Junges Ge'müsc ! Ailßerdcn : ist Dein Heinrich da ! Kinder , es wird prima !"
Das ivar ein Wort , das Riekchen oft gebrauchte . Fräwze
griff in ihren Arm : „Aber da ist ja auch Emma . Sogar mit
den: Generalkonsul ."
„Freilich , freilich ! Sie wollte mal spanisch kommen ! Herr¬
gott , in schwarz, mit lauter echten Volants ! Wie Maria
Stuart !"
„Aber doch nett daß sie gekomn:eil ist."
„Michel sott ihr Kvn:plimente machen ! Sie muß sich heute
mit ihn: aussöhnen !"
„Es tut mir doch leid , daß Papa sich nicht entschlossn: hat ."
„Wegen Marianne ! Ich glaube , er will heute mit ihr
sprechen: ! Wenn er sie bloß nicht zu Herrn Karfunkel zurucktlreibt !"
.
.
Fränze sah vor sich hin : „Ich habe keine Meinung wehr.
Aber glaubst du nicht anch, daß Hans hierherpasscn würde.
„Um Gotteswille :: ! Keine Spur ! Er würde nur jedes

junge Mädel taxieren ! Der frißt ja alle Weiber ! Nein , der ist
zu ordinär !"
Fränze wunderte sich, daß Riekchen gerade Hans gegenüber
so hart ivar . Eines Blutes ivaren beide. Riekchen liebte nur
einen anderen Glanz , sie verachtete jede Unkultur . Fränze kau:
von einen : dumpfen Mitleid für Haus Karfunkel nicht los . Sie
wußte , daß sie als Frau in seinen Augen nichts war , und doch
konnte sie nicht wie Marianne urteilen.
Endlich kan: Heinrich . Nun blieb sic an seinen : Arn :. Außer¬
dem galt es , sich auf das Singen vorzubereilen . Sie hatte es
versprochen.
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,J\ ein , Marianne , die Uhr , nach der man
lebt , trägt man doch nur in sich selbst " . . .

Mit Mutter Berta , die natürlich zu Hause geblieben , war
das Ballkoinitee noch böse zusammengestoßcn . Sie war nicht
kleinlich, aber als heute abend kein Pensionär zn Tisch kam,
erklärte sie, daß von, Abzug des Abendbrotes keine Rede sei.
Auf solchen Ausfall könne sie sich nicht einlassen . Riekchen spürte
den Krach und kan: zuvor : „Ich ersetz' es dir , Mama ! Bi :t du
nun zufrieden ?" Jetzt aber brach die Mutter los . Den ab¬
ziehenden Ballgästen wäre noch gründlich die Stimmung ver¬
dorben worden , wenn Viktor Violet nicht plötzlich eingcgriffen
hätte . Der überlebensgroße Wiener trat mit seiner Meinung

andere Sprachen , so ins Französische und Eng¬
lische übersetzt und dem König Jakob 1. vor¬
gelegt wurde . Auch in diesem Werk folgt der
Verfasser seiner rationalistischen Veranlagung,
die sich hier aber nun nicht so sehr gegen die
überlieferte jüdische als vielmehr gegen die
dogmatische christliche Lehre richtete. Ta das
Buch ohne sein Zutun in Italien zum Druck be¬
fördert wird , steht er große Aengste aus und
gibt vor der Zensurbehörde der Inquisition
vorbeugende Erklärungen ab , das Buch sei nicht
zur Drucklegung bestimmt gewesen und nur zur
Lektüre für . . . Protestanten . Als er aber dann
ein gedrucktes Exemplar zu Gesicht bekam,
konnte er zu seiner Beruhigung feststellcn, daß
die verfänglichen Stellen vorher getilgt waren.
Leon da Modena gewinnt unter seinen Zeit¬
genossen übrigens nicht geringe Bedeutung als
Apologet der jüdischen Lehre . Er verkehrt mit
christlichen Gelehrten und Priestern und hat
Gelegenheit , seinen jüdischen Glauben gegen¬
über den christlichen Togn :en wirksam zu ver¬
teidigen . Das hat ihm in der Iudengemeinde
von Venedig viel von dem Ansehen zurückgcwonnen , d., " er durch seinen unpri .esterli.chen
Lebenswandel immer wieder in Frage stellte.
Er versuchte sich auch erfolgreich als Dichter
gottesdienstlicher Lieder , die großen Anklang
fanden . Roch stärker wirkte er, wie schon er¬
wähnt , als Prediger . Seine Schriften gegen die
Kabbala wurden vielfach bekämpft, die gegen
den Talmud erst lange nach seinem Tod als von
ihm stammend erkannt . So gelang es ihm , sein
Leben ohne Anfeindungen zu vollenden . Im
Jahre des westfälischen Friedensschlusses , also
1618, starb er im Alter von 78 Jahren , einen
überaus ehrenvollen Nachruhm hinterlassend.
Im Bereich des Judentums und der jüdi¬
schen Wissenschaft des beginnenden 16. Jahr¬
hunderts steht Leon da Modena würdig neben
Luzzato , dem großen Kabbalisten , der zugleich
sein schärfster Antipode ivar . Leon verkörpert
in sich die liefen Widersprüche jener Zeit des
Barocks . Echteste Frömmigkeit steht neben sich
selbst verschnörkelnder Zweifelsnot , klarste Lo¬
gik neben verspieltester Träumerei und Ge¬
dankenspielerei . Der barocke Geist des Abenteuerns , der den Hang zur Selbstauslösung in
sich trägt , bestimmt das Leben Leon da Modenas . Und es klafft in ihm ein Abgrund
zwischen Theorie und Praxis , zwischen Erkennt¬
nis und gelebter Lehre.
Was aber schließlich den Rabbi „Anders"
als Mensch, als der er ebenso große Fehler ge¬
habt bat wie Vorzüge als Gelehrter , unserm
Mitgefühl nahebringt , ist sein vom Unglück ver¬
folgtes Leben. Ter schon genannte Sohn Mor¬
dechai, auf den er sein geistiges Erbe zu über¬
tragen gedachte, starb in der Blüte der Jugend,
und sein anderer Sohn Sevulon , der vom
Pater die Unruhe des Blutes geerbt halte,
wurde bei einen Raufhandel erschlagen. Mo¬
dena hat sich selbst eine melancholische Grab¬
schrift verfaßt , die in freier Uebersetzung lautet:
„Dies kleine Plätzchen , seht, ist das Revier
Des Juda Arjeh von Modena nun,
Von Gott , dem Herrn , ilnn angewiesen hier,
Um so versteckt und unsichtbar zu ruhn ."
Hermann

Sinsheimer.

>oft überraschend hervor . Er schüchterte sogar Mutier Berta ein.
Dabei blieb er stets vollendet höflich. Es klang nur so, als ob
er grob würde.
„Frau Lewald ! Ich beschwöre Sie ! Von der pekuniären
Lappalie sehen wir ganz ab ! Wir blicken insgesaint in Ver¬
ehrung zu Ihnen aus !" Daran konnte Mutter Berta nicht
glauben , denn sie war klein, und Viktor Violet hatte das Pots¬
damer Gardemaß . „Hier stehen sich zwei Weltanschauungen
gegenüber !"
Das brüllte Viktor Violet . „Ihre
Tochter
Rrriekchcn trrifft sich mit den Neigungen der Jugend ! Lassen
Sie sie uns ! T r r r e n n e n Sic uns nicht! Wir erwarten ein
herrliches Fest ! Lassen Sie uns verrsöhnt in die Rrressource
gehn ! Sonst ist es das halbe Verrgnügen !"
Riekchens Mutter war halb zornig , halb gerührt . Sie wollte
den geräuschvollen Menschen los werden : „Meinetwegen ! Was
wollen Sie denn von nur ? Es handelt sich um etwas zwischen
mir und »«einer Tochter "
„Es darrf nicht sein ! An: besten kon:me«: Sie gleich mit !"
„Tind Sie verrückt ? Lassen Sie mich los ! Ich werde auf
solchen Ball gehn ! Auch noch! Macht, daß ihr weiterkomml!
Viel Vergnügen !"
Rttrtter Berta drängte sie alle zur Tür hinaus . Aber man
kam nun wenigstens sehr vergnügt in die Ressource.
Doch Viktor Violet verdaukte n:an noch mehr . In der ersten
Tauzpause fand das „Cabaret Kiki" statt . Michael Stern hatte
für zugkräftige Nummern gesorgt , doch die Anordnung slanuuie
von dem theatcrkundigen Wiener . Nun übernahm er noch die
Rolle des Conferenciers . Er kündigte nicht nur jede Nunimer
an , er führte auch die Vortragenden ein , und ruan spürte den
Cbarnte der Donaustadt . Dabei zeigte Violet konsequent seine
klast:sche Bildung . Statt von einer Steigerung
der Darbie¬
tungen zu sprechen, verkündete er schreiend eine „anfstcigende
Klimax !" Sein geivaltiger Eifer «nachte etwas nervös . Die
Berliner waren nicht so exaltiert , wenn sie sich amüsierten.
Aber es wurde bald komisch genommen , und so batte man eine
’,CI,C S! ,c ®.c Vergnügens
. Fränze fand den größten BeirTr
faNfl milder Schubert neue deutsche Komponisten , die
sich noch durchsetze., mußten . So hörte inntt auch drei Gesänge
Clf,1Ci L^ c*t’*^ cn Fränze
stand schon bei ihrem Begleiter,
als Viktor Violet herbeistürzte und schnell noch ankündigte:
„Wohlln mit der Lieb ' von Wührst !!" Michael Stcrit bemerkte
trocken: „Wohin mit der Wurschr von Lieb." Fränze mußte
warten , bis das Publikum eritst geworden war.
Man setzte sich dann zum Souper . Run konnte auch Julius
Katzenstein glänzen . Er war ein geübter , aber auch gefürchteter
Festredner . Heute fand er wieder kein Ende . Seine Rede gchlt
der Veranstalterin , dem „Spiritus rector “, Fräulein Kiki Lewald.
Riekchen war für solche gut gemeinte Huldigung nicht geschaffen'
Sie stöhnte schon, als Julius Katzenstein sich erhob . Er war ein
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In diesen Tagen wurde in Dresden die neue
,J) IE
STRAVSS ,
RICHARD
tan
Oper
FRAl “ urauf gelührt . Der
SCHWEIGSAME
Text tu dieser Oper stammt von STEFAN
ZWEIG , den der Komponist nach Hugo von
heran¬
Tod als Textdichter
Hofmannsthals
gezogen hat.

Ein Opernduch ist immer ein Stück Kultur.
Einst waren die Schreiber der Opernbücher , die
Librettisten , sehr wichtige Leute , die sich vor
allem selbst sehr wichtig nahmen , so der librettistische Beherrscher des opernfreudlgen 18. JahrHunderts , Metastasio , den seine bewundernden
Zeitgenossen den Großen nannten . Als durch die
in seinen Opern , die
Menschlichkeit Mozarts
Kraft Beethovens im „Fidclio " , die kühne Tat
von Webers „Freischütz " im Erschließen völlig
neuer Räume der Naturwelt , der eigentliche An¬
spruch der Musik in der Oper selbstverständlich
wurde , als dann der Gigant Wagner den alten
Streit um den Vorrang von Text oder Musik —
ein Streit , unter dem selbst ein Meister wie Gluck
von
zu leiden hatte — durch die Vereinigung
end¬
Zeit
eine
schien
da
,
entschied
Ton
und
Wort
gültig überwunden , in der die Komponisten vom
Verfasser des Opcrnbuches abhängig waren.
Aber noch eine Möglichkeit bestand ; der
Geisterseher der Musik , E . T . A. Hoffmann , hatte
sie vorausgeabnt , als er seine Skizze über den
Dichter und den Komponisten schrieb : die Ver¬
einigung zweier gleichgestimmter Persönlichkeiten
zur Schaffung eines gleichwertigen Werkes in
von
Wort und Tön . In der Zusammenarbeit
und Hugo von Hofmanns»
Richard Strauß
eines seherischen
thal schien dieses Traumbild
Geistes verwirklicht . Was auch immer gegen
diese gemeinsame Arbeit gesagt wurde , — daß sie
den Zeiten standhält , beweist die immer tiefere
Wirkung , die von der verkanntesten StraußOper , der „Frau ohne Schatten ", mit dem von
allerlei Symbolik gewiß allzu reichlich befrach¬
ausgeht.
teten Text von Hofmannsthal
dem Komponisten
Dieser Dichter hinterließ
die „Arabella " als letztes Opernbuch , und
Strauß , dessen innige Beziehungen zu Hofmanns¬
thal der noch bei Lebzeiten des Dichters veröf¬
fentlichte Briefwechsel erkennen läßt , sah sich nach
um . Auf der Suche
einem andern Mitarbeiter
nach einem Librettisten spielte ihm der Zufall den
Plan Stefan Zweigs für eine Nachdichtung einer
Ben
Komödie von Shakespeares Zeitgenossen
I o n s o n in die Hände , den szenischen Spaß von
dem Mann , der kein Geräusch , keine Musik hören
kann . An diesem Stoff mußte sich die Musizier¬
freude des Komponisten entzünden . In einer
Oper von Mark Lothar , „Lord Spleen " , war das
gleiche Thema bereits einmal behandelt worden.
Daß ein Opernbuch ein Stück Kultur ist, be¬
weist das Libretto von Stefan Zweig zu der
neuen Strauß -Oper „Die schweigsame Frau ".
Der Titel ist die wörtliche Uebersetzung von .,The
silent woman " , wie Ben Jonsons Komödie heißt,
die 160!) in London erschien . Von diesem Dichter
hat Stefan Zweig bereits die bissige Komödie
vom „Volpone " , dem geizigen Schlaufuchs , er¬
neuert , gegen Ende wesentlich umgcdichtet . Ben
Jonson liebte es , schrullige Leute auf die Bühne
zu bringen . Auch der ' geräuschfeindliche Herr
Morosus in der „Schweigsamen Frau " ist, wie
schon sein Name besagt , ein mürrischer Gries¬
gram . Ihn vermenschlicht , mit einem guten Her¬
zen versehen zu haben , war das Werk Stefan
Zweigs.
Er beläßt London als Ort der Handlung , die
des
er ins 18. Jahrhundert , in das Zeitalter
Rosenkaoaliers , verlegt . Es ist auch die Zeit der
Commedia dell ’ arte , der Stegreiskomödie , mit
deren Geist die komische Oper gespeist wurde , und

der auch aus Mozwrts Fiaaro spricht , mit dessen
den Text Stefan
Textbuch Richard Strauß
zur „Schweigsamen Frau " jüngst in
Zweigs
verglichen hat . Und darin be«
einem Interview
teht die Kultur dieses Opernbuchs ; es setzt sich
mit der Opernzeit
Verbindung
n unmittelbare
des 18. Jahrhunderts , mit dem Geist der Steg¬
reifkomödie , es nimmt den beschwingten komö¬
in feine Verse
diantischen Geist jenes Zeitalters
der Verwandlungskomödien
auf . die Spielerei
mit Kostümwechsel und Schabernack , und es stellt
sich, bewußt oder unbewußt , in jene Reihe der
komischen Oper , die mit dem köstlichen Bufsostück
der „Serva padrona ", der „Magd als Herrin"
von Peryoiefi beginnt und zum „ Don Pafquale"
Donizettis führt.
In diesen Opern wird , jeweils mit andern
Vorzeichen , aber immer wieder durch die gleichen
Mittel der Komödie in der Komödie , ein alter
Griesgram getäuscht und dann bekehrt . So auch
in der „ Schweigsamen Frau " der alte Seebär Sir
Morosus , der einmal auf hoher See durch eine
Explosion in die Luft flog , wie durch ein Wunder
erettet wurde , und seither — man muß sagen
— kein Geräusch , vor allem
egreiflicherweise
aber auch keine Musik mehr hören kann.
Sir Morosus haust , abgedichtet von der Welt
an seine
der Geräusche , mit den Erinnerungen
kühnen Seefahrten und mit einer Haushälterin.
2n diese Ruhe kommt als Bote der Außenwelt
nur der Barbier , ein Londoner Fiaaro , der nach
der Eigenschaft aller Barbiere durchaus nicht nur
zum Bartkratzen antritt , sondern auch allerlei
Missionen zu erfüllen hat ; er ist der Berater , der
Besorger , der Betreuer des Herrn Morosus . Und
in diesen Eigenschaften rät er ihm eines Mor¬
gens , eine schweigsame Frau zu heiraten , da es
dem alten Seemann auf seiner Fahrt durch die
letzte Lebenszeit denn doch ein wenig einsam und
verlassen zumute wird . Aber Morosus verwirft
diesen Plan des Barbiers alsbald wieder . Er ist
zu alt , und er will vor allem seine Ruhe haben.
In dieses schrullige Idyll bricht mit einem Mal
Neffe des Herrn
verschollen geglaubte
der
Morosus , Henry , ein , und hocherfreut über diesen
ungeahnten Familienzuwachs , begrüßt Morosus
den Neffetr als den Erben seiner höchst ansehn¬
lichen Gelder . Doch alsbald stellt sich heraus , daß
die Truppe , mit der Henry kam , durchaus nicht
ist, wie Morosus
Kontingent
ein militärisches
gemeint und gehofft hatte , sondern eine — Ko¬
mödiantentruppe , eine jener italienischen Opern¬
vereinigungen , wie sie landauf , landab durch das
zogen und zumal in London
18. Jahrhundert
sehr beliebt waren . Sein einziger Neffe , sein
Erbe ein Opernkomödiant ! Das ' ist zuviel für
Morosus , den geschworenen Feind jeglicher Ge¬
räusche . Er droht mit der Enterbung , noch mehr,
er heißt den Barbier , den Vorschlag von vorhin
wahrzumachen und schleunigst eine schweigsame
Frau zu besorgen , die das schöne Vermögen erben
und den armen Morosus über die größte Ent¬
täuschung seines Lebens hinwegbringen soll. Sein f
Neffe ein Morosus , der singt ! ' Das ist eben kein
Morosus!
sein,
Der Barbier müßte kein Opernbardier
wenn er nicht den geschäftigen Geist der Komödie
abgeben sollte . Er verbündet sich mit Henry , dem
er die Erbschaft retten und zugleich den närri¬
schen Ohm kurieren will . Eine schweigsame Frau
soll her , gut ; aber sie wird aus der Koinödiantentruppe genommen , der Henry angehört . Drei
Frauen reisen mit den Sängern : Jsotta , Carlotta und Aminta . Diese ist keine andere als
Henrys Frau , ihm in zärtlicher Liebe zugetan.
Die drei werden nun in kostümlicher Umwand¬
Herrn
lung dem mit einem Mal heiratslustigen
Morosus im zweiten Akt der Oper präsentiert,
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und er wählt nicht die , eine dralle Bäuerin
mimende , Earlotta , auch nicht die furchtbar ge¬
lahrt tuende Jsotta , sondern die schlicht, zutunlich,
fromm , bescheiden , just ihrem wahren Wesen ent¬
Aminta . Und nun kommt
sprechend auftretende
eine Szene , die einem Bilde in Donizettis „Don
Pafquale " ähnelt : die täuschende Aminta empfin¬
det plötzlich innere Beschämung und tiefes Mit¬
leid mit dem Opfer der Täuschung ; ja sogar eine
kindliche Neigung zu dem gutherzigen , nur äußer¬
lich rauhen Morosus taucht in ihr auf.
Aber dieses Motiv wird nicht weiter verfolgt.
setzt ein , die Komödie in der
Die Scheintrauung
Komödie nimmt ihren Fortgang , und schließlich
naht auch noch ein bestellter Chor angeblicher
Matrosen von Morosus einstiger Seefahrt . (Der
Schabernack um Ochs von Lerchennu aus dem
dritten Akt des „ Rofenkavaliers " klingt hier als
zenisches Motiv an .) Ob all dem verwandelt
junge Ehe¬
ich auch Aminta , die vermeintliche
rau , alsbald nach vollzogener Trauung in eine
leine Megäre und beginnt , ihrem soeben ange¬
grauten Gatten erschrecklich^ uzusetzen . Da taucht
Henry als vermeintlicher Retter auf , der dem
armen Morosus seine Ruhe , wenigstens für diese
Nacht sichert , während Aminta gesteht , wie sie
mit all seinen Schlichen
dieses Komödienjpiel
hasse. Aber es geschieht m nur . um Henry den
Ohm ( und die Erbschaft ) zu erhalten , was eben
nur möglich sein kann , wenn man dem Alten die
Schrullen tüchtig austreibt.
Dazu dient die Komödie , die im dritten Akt
inszeniert wird . Morosus will sich unter allen
wieder
Umständen von der eben Angetrauten
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Da nannte Mosche Hoschea , den Sohn Nuns,
Jehoschua ( 13,16 .)

des
Diese Namensänderung , die Erweiterung
Namens Hoschea zu Jehofchua wird von einem
Weise veranschaulicht:
in bildlicher
Erklärer
Wurde da in einer Kehilloh der Beschluß gefaßt,
das Beth Hamidrasch zu vergrößern . Das hatte
zur Folge , daß diejenigen , die ihre Plätze an
und
hatten , diese verloren
der Misrachwand
durch den Umbau einige Reihen zurückkamen.
Darob große Erregung , da ja die Plätze eben als
Misrachplätze gekauft waren und ihre Inhaber
nunmehr inmitten des Beth Hamidrasch zu stehen
würde einem Beth
kamen . Die Angelegenheit
Din unterbreitet , dessen Vorsitzender sich alle
der angeblich um ihre Plätze betro¬
Einwändc
anhorte und bemerkte , daß
genen Stelleninhaber
die Angelegenheit bereits im Midrasch behandelt
worden sei. Als nämlich Mosche den Namen
Hoscheas in Jehoschua änderte , habe sich das
von Hoschea beklagt , daß man ihm ein Unrecht
getan habe , da es bisher am Anfang des Wortes
aber an. die zweite
gestanden habe , nunmehr
aber wurde
Stelle gerückt sei. Der Einwand
nicht als stichhaltig angesehen , da in Wirklichkeit
nur ein Buchstabe davorgesetzt und das ,.,y" nicht
von seiner Stelle entfernt worden sei. Es ist am
selben Platz geblieben . So verhält es sich auch
im Beth Hamidrasch.
mit den Stelleninhabern
Eure Kinder aber , von denen ihr gesagt
habt : ,£ ur Beute werden sie “, sie. werde
ich hinbringen , und sie sollen das Land
kennenlernen , das ihr verschmäht habt.
(14 , 31 .)

Man berichtet von einem Naw , daß er inbezug
auf diesen Vers der Thora seiner Gemeinde
gesagt habe : „ Gerade die jüngere Generation,
an der man so manches auszusetzen und zu
mit
tadeln hat , die so oft den Zusammenhang

kommt ! Maxe von Kranzler !" Gleich darauf erschien ein wunder¬
treuer Mensch , man mußte ihn reden lassen , aber Riekchen war
Konditorjunge , der ein init Blumen geschmücktes Wägel¬
netter
wurde.
zuviel
wieder
es
wenn
,
einzugreifen
,
entschlossen
Ein Berg von köstlichen Pfannkuchen lag daraus . Der
schob.
chen
Julius Katzenstein legte also los . Er schilderte mit leidlichem
aber blieb nicht still , er stellte sich in wohlbekannter
Konditorjunge
und
warm
sogar
wurde
Humor die Vorgeschichte ' des Balles , er
Riekchens Gäste : „ Na , wat hat er denn ? !"
grüßte
und
auf
Pose
Ferne,
leider
die
,
Berta
Mutter
auf
herzlich , als er den Hinweis
! Ernestine Wegner !"
Wegner
„Die
wurde er
damit verband , aber in wachsender Selbstgefälligkeit
Traum nicht erwartet . Jetzt wurde
kühnsten
im
man
hatte
Das
sein
durch
wieder uferlos . Dabei schielte der kleine Mann
Katzenstcin wirklich sprachlos . Dieser blonde Liebling
Julius
Pinccnez , und die Stimme wurde immer schmalziger . Als er seine
Star des Wallner - und Velle -AllianceBerlins , ein berühmter
wohlgebauten Perioden ., zu Riekchen hingewandt , immer wieder
in der Ressource und sang seine
leibhaftig
stand
,
Theatcrs
Ge¬
die
ihm
fuhr
,
abschloß
!"
sprachlos
mit den Worten : „Ich war
, der „ jüngste Leutnant"
Hosenrollen
der
Genie
Das
.
Schlager
feierte schließlich ins Konzept : „ Na also ! Dann bleiben Sie 's
tanzte Ernestine
schließlich
und
,
geleitet
Essen
zum
dann
wurde
mal ! Wir dürfen den Rehrücken nicht kalt werden lassen !"
Gästen.
Riekchens
mit
früh
Uhr
drei
bis
noch
Wegner
Das war schlagend und lustig . Es kränkte Julius Katzenstein .
„Sie ist reizend " sagte Fränze , die von der Künstlerin plötzlich
nicht , er fühlte sich sogar als Mittelpunkt der Erheiterung.
worden war . „So Uoh , und doch ist eine leise Trauer
angesprochen
Nach dem Souper wurde wieder getanzt . Michael Stern blieb
ihrer Seele . Sag ' s nicht weiter , Heinrich , das ist
Innersten
im
noch
doch
brachte
Wiener
Der
zurück.
Violet
heute hinter Viktor
nur für dich : Ich glaube fast , sie lebt nicht lange ."
ein besonderes Feuer mit . Dazu bewährte er sich rein menschlich,
Run ging es zu Ende , Riekchens Fest . Die „würdigeren " Gäste
indem er Riekchen unmerklich unterstützte . Er riß auch das
schon lange fort . Emma mußte von ihrem Generalkonsul
waren
be¬
zu
Braut
als
war
Fränze
.
mit
schwierigste Mauerblümchen
werden . Jetzt ließ Riekchen noch alles von selber
hinausbugsiert
trachten , aber Violet hatte beobachtet , daß sie mit Heinrich Lcfffroh und stolz , das Gelingen war groß , ein echtes
war
sie
,
treiben
si-'
Gute
der
mann bisher nur einmal getanzt hatte . Dazu holte
Vergnügen , von dem man noch lange sprechen würde . Aber auch
recht ungeschickt zu einer Mazurka , die für Fränze nicht geeignet
die eigene Sehnsucht schwieg nicht , man hatte sich der Freude der
war . Sie hörten bald auf , und beide sahen deprimiert aus . Lang¬
gewidmet und suchte jetzt ein stilles , unbewachtes Glück.
Anderen
Viktor
nahm
Da
.
samer Walzer war für Fränze das Richtige
In diesem Gefühl traf Riekchen sich mit ihrem Freunde . Michael
bei Seite
Violet , der eben noch Galopp getollt , den Bräutigam
Stern ließ Viktor Violet für den Rest der Nacht sorgen und blieb
und bat ihn um die Erlaubnis , Fränze zu engagieren . Heinrich
nur noch bei Riekchen . Sie hatten lange und innig miteinander
war
ihm
,
natürlich
es
erlaubte
er
,
war von so viel Takt bestürzt
gesprochen , dann wurden sie einig . — „ Komm ", sagte Michael
ja selbst darum zu tun , Fränze ein bißchen mitzureißen . So kamen
Du schöne, echte Frau.
Kerl .
, „du lieber , tüchtiger
Stern
ihrer
die beiden Verschwörer auf sie zu . Sie wacte den Pensionär
auch für mich da . Ich
sei
nun
,
getan
alles
du
hast
andern
die
Für
blauen
den
,
tanzte
ihm
mit
sie
Als
.
abzuweisen
Eltern nicht
verstehe dich, und du verstehst mich. Was kann uns noch hindern?
Donauwalzer , wußte sie, daß es mehr als eine leere Höflichkeit
Starke Naturen wissen , was sie sich schuldig sind . Du hast den
war . Endlich wurde sie sich selbst entführt . Das konnte Heinrich
deiner Mutter nicht . Ich schütze sie hoch, aber das werfe ich
Geist
Landsberg
aus
Steifheit
solide
seine
behielt
Der
Leffmann nicht .
: von dem , was Mann und Weib in unserer Zeit brauchen,
vor
ihr
an der Warthe . Der Wiener hob Fränze aus jeder Hemmung.
nichts . Komm , Riekchen , wir machen uns auch davon.
sie
weiß
Sie schwebte mit ihm , sie lachte ihn an . Daß er zweimal so groß
Wir empfehlen uns englisch . Ich weiß ein kleines IJ6tel garni
war als sie, wurde ihr kaum bewußt.
— du wirst staunen ."
gewonnen . Sie
Nun war der Abend auch für Fränze
eifersüchtig
sich
tanzte schließlich mit jedem , und Heinrich heftete
Kapitel
Neuntes
an seine Braut . Riekchen hatte ihre Freude an den beiden . Es
Natur : sie büßte ab , wenn die anderen
Es lag kn Mariannes
gelang ihr endlich auch , Michael Stern auf Emma zu hetzen.
während Riekchens Ball in der Plätt¬
sie
wollte
So
.
freuten
cour
ich
I«
s
Seufzend tat er ihr den Gefallen . Bei der Quadrille
tube sitzen und dem Rätsel ihres Lebens nachsinnen . Selten war
sah man Emmchen würdevoll knixen und hüpfen , dem glänzenden
es so still in der elterlichen Wohnung wie heute . Mutter Berta
Ballherrn gegenüber.
über Wirtschaftsbüchern , und Vater Manaffe blieb bei der
saß
Veobachterposten
ihren
freilich
sie
hätte
Kriegslist
Ohne diese
„Vossischen Zeitung " . Doch er kam zu einem anderen Entschluß.
nicht verlassen . Sie hatte das Fest mit einer besonderen Absicht
Tür . Halb ängstlich , halb
Um 8 Uhr klopfte es an Mariannes
besucht , sie wollte Stern und Riekchen auf die Finaer sehen . Nun
denn da ?" — „Ich , mein
ist
Wer
!
„Bitte
:
sie
rief
Kind,
Berliner
hoffnungsvoll
echtes
ein
war
sie
Auch
.
laufen
aber ließ sie alles
Kind ! Kann ich dir noch ein bißchen Gesellschaft leisten ?"
und als die große Ueberraschung des Abends kam , gehörte sie zu
Dieser schlichte Treuebeweis erschütterte Marianne . Ihr alter
denen , die am lautesten jubelten . Ilm Mitternacht öffnete sich die
große Flügeltür . Michael Stern , der sich das doch nicht nehmen
Papa hatte doch die beste Fühlung . Sie eilte zur Tür und küßte
das liebe , sorgenvolle Gesicht.
Uetz, trat vor und verkündete begeistert hohen Besuch : „Maxe

scheiden lassen . Wie im Akt vorher die Mitglie¬
und
als Pfarrer
der der Komödiantentruppe
Vornahmen , so nahen
Notar die Schcintrauung
sie jetzt als Advokat und Richter zur Scheidungs¬
komödie . Die wird mit allerlei Schwierigkeiten
ausgcftattet , deren komische Einzelheiten der Zeit
Den Jonsons nnql - ich mehr entsprechen als der
unfern , wie a .'.u, das ganze Spiel mit Trauung
und Scheidung vor allem mit dem Blick auf die
zu verstehen
Herkunft aus der Stegreifkomödie
ist. Als sich schließlich bei dem ,,Scheidungsprozeß"
herausstellt , daß Morosus seine junge Frau be¬
halten muß , da ist es aus , völlig aus nnt ihm.
Jetzt reißt der Neffe Henry die Maske von der
ganzen Komödie weg , und die Komödianten , die
mit dem Neffen
beim Wiedersehen
Morosus
schwer beleidigt hatte , stehen mit einem Mal wie¬
der vor diesem . Erst will ihn erneut die Wut
packen, aber dann muß er zugeben , daß sie eigent¬
gemacht haben . Und
lich ihre Sache großartig
schließlich wird er auch noch für die Musik gewon¬
ihm schöne englische
nen , als die Komödianten
Madrigale Vorsingen.
Nun kehrt Friede und Glück in das Haus des
alten Seebarer ein „ Wie schön ist doch die Musik
— aber wie schön erst , wenn sie vorbei ist", ge¬
steht er , und darin liegt , fast könnte man sägen,
die Moral dieses Stückes . Es ist der musikalische
Scherz in feinstem Spiel mit sich selbst . Nur einem
Werk der Operngeschichte kann man dieses Buch
vergleichen : mit Verdis „ Falstaff ", der mit den
Worten schließt : „T » ttn nel mondo ö burla,
—y—
Alles ist Spaß auf Erden " . . .

dem Volksganzen verloren zu haben scheint , ge¬
dieses Satzes er¬
rade sie wird die Wahrheit
kennen , in ihr wird die heilige Flamme der
entbrennen !"
Liebe zu Erez Israel
Wüste sollen

In dieser
(14 , 29 .)

Eure Leichen

fallen.

hat man dem jüdischen
Alle Vergehungen
Volk verziehen , sogar die Sünde mit dem gol¬
denen Kalb , Nur das Vergehen der Kundschafter
sollte dem Volke nicht verziehen werden . Denn
ein Vergehen , das ein Menfch gegen Gott auf sich
geladen , oder ein Unrecht , das ein Mensch gegen
begangen hat , kann durch
seine Mitmenschen
oder Buße wieder gut gemacht
Entschuldigung
werden.

Rätselecke
Domino - Rtitsel
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„Ich dachte mir , daß man sich heute mal besser hat ", sagte Manasse , von seiner Tochter zum Sopha geleitet . „ Alles ist aus¬
geflogen . Mama ' sitzt in der Küche und rechnet . Minna hat sie
geschickt. Ich möchte auch nicht,
zu ihrem Kind nach Potsdam
daß du soviel allein bist , Marianne . Was hilft das Grübeln?
Das Leben geht seinen Weg ."
„So denkt Riekchen . Aber du , Papa ? "
„Du kannst dir vorstellen : kein Tag vergeht , ohne daß ich mir
deine Zukunft überlege , Kind ."
Sie lehnte sich seufzend zurück. „ Es liegt schon lange auf mir.
Ich glaube , du bist nicht mehr mit mär einverstanden , Papa ."
Er nahm ihre Hand : „Das iit nicht die richtige Bezeichnung.
In tieferem Sinne bin ich natürlich immer mit dir einverstanden.
Ich kann mich darauf verlassen , daß du schließlich das Richtige tust ."
„Ich bin ganz ratlos !" — Sie weinte . Dann drängte sie sich
an den Vater : „ Soll ich fort ? ! Hütte ich euch nicht heimsuchen
sollen ? Eine Frau , die Mann und Kinder im Stich läßt ? "
„Was fällt dir ein ? Du bist bei Menschen , die dich kennen,
die deine Beweggründe verstehen ."
„Du gewiß und Maina , auch Fränze . Aber hier sieht mich doch
die Welt an , das Urteil der Menschen . Ich kann mit keinem von
ein offenes Wort sprechen . Ich fliehe
Pensionären
Mamas
immer ."
„Was wissen denn Fremde ? Nein , Marianne . Die Uhr . nach
der man lebt , trägt man doch nur in sich selbst . Das innerste Ge¬
fühl läßt sich nicht betrügen ."
„Ach, Papa ! Du hast ja Recht ! Wenn ich d i ch nicht hätte . . .“
„Darum laß ' es dir auch nicht wieder einfallen , von Heim¬
suchung zu sprechen . Das ist töricht . Wir schützen dich, und von
uns aus mußt du zur Entscheidung kommen ."
„Es gibt keine . Ich bin ganz verzweifelt ."
„Sprich dich doch aus . Was bekümmert dich am meisten ?"
„Ich bin noch immer ohne Nachricht von den Kindern ."
„Ist Frau Nitschke noch nicht hier gewesen ?"
„Ich weiß den Grund . E r ist dazwischen getreten . Das sieht
ihm ähnlich . Als er herausbekam , daß Frau Nitschke mit mir in
darum kommt sie nicht . Darum schreibt
Verbindung bleibt sie nicht."
„Ich werde mich nach den Kindern erkundigen . Morgen schon
“
sollst du genau erfahren «Papa , was glaubst du ? Ich Hab ' es nicht so lange ausgehalten . Ich bin selbst gegangen . Ich fand eine Gelegenheit
neben dem Gymnasium . Aber nur der Kleine kam . Ohne Fritz.
Fritz fehlte . Er muß krank sein . Gokt weiß , ob er noch lebt.
“
„Marianne
„£), ich halte jetzt alles für möglich ! Man läßt die eigene
Mutter ohne Nachricht ! Sie find ja all « gegen mich verschworen!
Sie stehen in Hans Karfunkels Sold !"
(Fortsetzung folgt .)
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haarez

Am

Der

Kleine Geschichte aus einer Zeitwende
Die Schwierigkeit , den Helden vorzustellen
Man könnte einfach sagen: Max Glücksmann
lernte die reizende, gescheite Ruth Stolz kennen
und verliebte sich in sie.
Doch das wäre nichts besonderes; zwar gibt
es wenige Mädchen wie Ruth Stolz, aber es gibt
viele Leute wie Max Elücksmann, sehr viele.
Wenigstens in einer Beziehung: Max Glücks¬
mann war nämlich ejn Am haarez.
Ein Mann wie er hätte nun sofort gefragt:
Am haarez? Ach bitte , was ist das eigentlich?
Und sehen Sie, darin besteht die Schwierigkeit,
diesen Helden unserer kleinen Geschichte vor¬
zustellen. Nehmen wir einmal an, es versuche
jemand, wie das ja wenigstens im Märchen vor¬
kommt, so schnell um einen dicken Baum herum¬
zulaufen, daß er sich selbst beim Schopf erwischen
rann ; ein solches Unterfangen bedeutet es, wenn
Max Elücksmann fragt , was eigentlich ein Am
haarez ist. Er selber ist bzw. war einer, und
damit sollte man eigentlich schon Basta und
Geschichte
mit unserer
aberderart
?Zunktum
Ver¬
abgekürztes
du-rch ein
ämen wir sagen,
fahren nicht vom Fleck. Und dabei ist es eine
, eine zeitgemäße, eineschöne Geschichte
nun, Sie müssen sich eben selbst überzeugen, und
dann werden Sie sagen, daß es sich gelohnt hat,
diese anfänglichen Schwierigkeiten mit in Kauf
zu nehmen.
Der Am haarez kann nicht wissen, daß er ein
Am haarez ist; denn wenn er es weiß, ist er
eigentlich schon keiner mehr. Zum Wesen des Am
haarez gehört es nämlich, etwas nicht zu haben,
nämlich eine Ahnung. Damit soll nicht gesagt
sein, daß ein Am haarez ein völlig ahnungsloser
Mensch wäre. Nur einer Sache steht der
Am haarez völlig ahnungslos gegenüber: dem
Judentum . Erklärt man ihm aber, daß das Wort
Am haarez auf die einstige Unterscheidung
zwischen dem Am haarez, dem Landvolk, und dem
Bunde der Chaberim zurückgeht, nach dem talmudischen Brauch demnach so viel wie Laie, im
Gegensatz zum Kenner des Gesetzes und der
Ueoerlieferung, vor allem aber auch im Gegensatz
zu deren Erfüller und Bewahrer bedeutet, ko hat
der also belehrte Am haarez dochj a eine Ahnung
vom Judentum . Er ist dann also — quod e^at
demonstrandum — kein Am haarez mehr, wenn
es auch noch eine geraume Weile dauern mag,
bis er sich zum Gegenteil eines Am haarez, zu
, zum eifrigen Studierer
einem Talmid chacham
der göttlichen Weisheit, gewandelt hat. Solche
Wandlungen kamen in der Tat vor, wie ein
Ausspruch des berühmten Rabbi Akiba beweist,
der von sich selbst sagte: „Zur Zeit, da ich ein.Am
haarez war, sprach ich: käme mir ein Gelehrter
in die Hände, ich bisse ihn wie ein Esel !"
Aber das ist schon lange her, und heute sind
vielleicht die Esel nicht mehr so bissig, ganz ab¬
gesehen davon, daß es auch keinen Rabbi Akiba
mehr gibt. Immerhin , man sicht an diesem Bei¬
spiel, daß selbst aus einem Am haarez nach den
Erzählungen unserer Weisen etwas werden kann.
Eben darum erzählen wir auch hier die Ge¬
schichte von Max Elücksmann, der zwar nicht den
Ehrgeiz hatte, dem Rabbi Akiba nachzueifern,
weder zur Zeit, als dieser nach ein Am haarez
war , noch später; aber daß es Max am nötigen
Eifer nicht gebrach, davon wollen wir berichten.
Max lädt sich ein
Daß sich Max Kliicksmann, der Am haarez, in
Ruth Stolz verliebte, haben wir schon bemerkt.
Es muß dazu noch betont werden, daß es sich um

.

eine wirklich tiefe Neigung handelte ; denn Mar
Glücksmann, obwohl ein Am haarez. war doch
auch ein Mensch, und einmal kommt die ent¬
scheidende Stunde für jeden. Und nun war sie da,
die Stunde und Ruth Stolz dazu. Mar , der Am
haarez, früher ein Mann von Welt, jetzt durch
die Zeitvorgänge zurückgeworfen auf sich selbst,
hatte es im Gefühl: hier liegt die Entscheidung
deines Lebens.
Nun kann man solche Empfindungen, die sich
zu Gewißheiten verdickten, zwar haben, aber bis
sie sich in die Wirklichkeit umsetzen lassen, vergeht
zuweilen doch recht
echiviel Zeit. Und Liebe macht
ungeduldig! Deshalb mutz man einen Ausgleich
suchen zwischen den Regungen des Herzens und
den äußeren Dingen, man muß gewissermaßen
Kompromisse schließen. Statt also rundheraus zu
sagen: „Fräulein Ruth , ich liebe Sie , ich kann
ohne Sie nicht leben", und wie jene Beteuerungen
noch lauten mögen, die zwar in den Romanen
stehen, aber zuweilen doch von ernster Wahrheit
werden können, unternahm Max Elücksmann zu¬
nächst nur einmal den schüchternen Versuch, seine
Ruth wenigstens wiederzusehen.
Er hatte sie eines Abends bei Freunden
kennen gelernt, sie dann nur noch ein einziges
Mal durch Zufall getroffen. Bei dieser kurzen
Begegnung, die fast drohte, ergebnislos zu ver¬
laufen, erwähnte Ruth , daß sie am kommenden
Freitag einen Heimabend in ihrem Mädchenbund
leiten würde. Und wie sie sich darauf freue!
Das war etwas für unfern Max. Ob denn
das wirklich so schön sei, ein Heimabend, und —
jetzt nahm er sich ein Herz, wobei er feststellte,
um wieviel schüchterner er gegen früher gewor¬
den war — wie gern er einmal bei so einem
Heimabend dabei gewesen wäre, falls es ginge,
selbstverständlich.
Jaaa , meinte Ruth gedehnt und zögernd,
und Max fürchtete schon aus dieser Dehnung ein
Nein heraushören 'zu müssen; aber mit einem
Mal hellten sich Ruths Züge — welch schöne
Züge!, dachte Max — freudig auf. Natürlich
dürfe er kommen, das treffe sich ja herrlich, da es
Freitag abend sei, solle er einmal zeigen, was er
kann.
Max machte ein verdutztes Gesicht: kann,
kann? Was sollte er denn können? Allein, er
wollte nicht erst fragen, er war ja herzensfroh,
daß er sich zunächst einmal mit so viel Glück ein¬
geladen hatte. Aber, so wurde ihm alsbald klar,
nachdem er Ruth Auf Wiedersehen (Freitag
abend im jüdischen Mädchenheim, Tdorfer
Straße ) gesagt, er hatte sich nicht nur eingeladen,
sondern ganz zweifellos auch etwas aufgeladen.
Er soll zeigen, was er kann? Können oder nicht
Können, das war hier die Frage.

Hebräisch allzuschnell gelernt
Diese Selösteinladung geschah am Mittwoch.
Donnerstag , Freitag , — also knapp zwei Tage
dauerte die Bewährungsfrist. Max Elücksmann
spürte, daß da guter Rat nicht nur teuer, sondern
geradezu unbezahlbar war . Zur Rechtfertigung
seiner Am haarez-Eiaenschaft muß hier gesagt
werden, daß er sich über den Freitagabend zwar
nicht als solchen, aber wenigstens über den Sabbath einigermaßen im Klaren war. Immerhin
erhob Max Anspruch darauf, ein gebildeter
Mensch zu sein, und so unwissend ist doch wohl
niemand, daß er nichts vom Sabbath wüßte.
Max zog also aus , nicht etwa nur den Sab¬
bath, sondern den Schabbos zu suchen. Er er¬
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kundigte sich nach einer hebräischen Buchhandlung
und chatte alsbald eine solche gefunden. Als er,
der Am haarez, der Unwissende, eintrat , nahm er
wahr , daß der Verkäufer ein Käppchen auf dem
Kopf hatte. Max nahm, wie gewohnt, den Hut

ab, und er bemerkte, daß der Buchhändler (dar¬
aufhin ?) auch sein Käppchen abnahm.
„Haben Sie etwas über Freitag abend?", be¬
gann Max Glücksmann seine Recherchen.
„Gewiß", meinte der Buchhändler, stieg eine
Leiter hinauf und holte das große Werk von
Jsmar Elbogen. über den jüdischen Gottesdienst
herunter.
Max wurde ein wenig bange. „Das ganze
Buch ist über den Freitag abend?", fragte er.
„Nein", antwortete der Verkäufer, „nur ein
Teil des Werkes handelt davon, aber was Sie
über den Gottesdienst am Freitagabend wissen
wollen, steht alles hier drin, von den ältesten
Zeiten bis jetzl." '
Nun, die ältesten Zeiten interessierten Max
angesichts der Gegenwart und der nahen Zukunft
weniger. Und so fragte er weiter, was man denn
am Freitag abend „können" müsse. Können?
Der Buchhändler war ob dieser Frage ein wenig
verdutzt, aber dann schien er ungefähr zu wissen,
was gemeint sei — das gehört eben zum buchhändrerischen Beruf, denn wie sollten die Men¬
schen sonst zu Büchern kommen! — und Max
fühlte sich zusehends bei solch kundigem Manne
geborgen. Ach so, sagte dieser, jetzt verstehe er,
was der Herr meine; also nicht der Gottesdienst,
sondern zuhause. — Jawohl , ganz recht. —Nun,
da müsse zunächst einmal Kiddusch gemacht wer¬
.)
den. (Max prägte sich ein: Kiddusch, Kiddusch
Dann, fuhr der Buchhändler in seinen Unter¬
weisungen fort, werde gebenscht, d. h., setzte er
. Max
hinzu, nach dem Essen selbstverständlich
, obwohl
nickte und wiederholte: selbstverständlich
sich ihm das alles durchaus nicht von selbst ver¬
stand.
Ohne weiteres — Max war froh, gar nickt
mehr viel fragen zu müssen—, griff der Buch¬
händler zu einem Siddür , einem Gebetbuch,
wohlweislich mit deutscher Uebersetzung, um es
dem Am haarez — als solchen hatte er den Kun¬
den längst diagnostiziert — zu zeigen und schlug
-merst den Kiddusch, dann das Tischgebet aus.
Max war ob der Länge des Kiddusch nicht gerade
, als der Buchverkäufer ihm jedoch das
erschreckt
Tischgebet vorzublättern begann, wurde sein Ge¬
sicht immer länger . Jetzt war es ihm klar, warum
man die Beherrschung all dieser Geheimnisse.mit
„Können" bezeichnete! Aber so schnell wollte er
die Sache nicht aufgeben.
Ob es nicht auch ein kürzeres Tischgebet gebe,
fragte er. — Kürzer ? (Nun ja, ein Am haarez,
dachte der Buchhändler, da muß man Geduld
haben.) Ja , da' sei vor einigen Jahren einmal
ein gekürztes Gebetbuch veröffentlicht worden,
davon habe er noch einige Exemplare, die er
außerdem ganz billig abgeoe. Max schien sich da¬
für zu interessieren. Aber als er erfuhr, daß
diese gekürzten Eebetfassungen nicht eigentlich
den Erfordernissen entsprächen, die man an eine
gute jüdische Pflichterfüllung stelle, sah er doch
von diesem Vorstoß in allzu reformerische Be¬
reiche ab.
Das Tischgebet, das sah er ein, konnte er nicht
bis zum Freitagabend bewältigen. Aber von
dem Kiddusch ließ er nicht ab. So ganz neben¬
bei, ohm daß er dem Buchhändler zu verstehen
geben wollte, daß er noch völliger Laie war , —
als ob der Verkäufer das nicht längst schon be¬
merkt hätte ! — erkundigte er sich danach, wie es
heutzutage wohl einer anstelle, Hebräisch zu ler¬
nen ; ob das denn überhaupt schnell— Max hätte
am liebsten gesagt: von heute auf morgen — er¬
lernt werden könne. Auch dafür wußte der Buch¬
händler Rat . Er war taktvoll genug, von einem
Dritten , gar nicht Anwesenden zu sprechen, der

emporhebt? Warum soll es Unrecht sein, daß Hazael oft in den
Palast geht? Habt ihr vergessen, daß auch Daniel am Hofe des
Königs von Babel groß und angesehen ist? Und beim Könige
im Palaste wohnt? Und seine Hände schützend hält über unsere
Brüder ?"
Darauf konnten die Tadler und Nörgler nichts erwidern. Und
so fingen zuletzt auch sie an, ihren Faden in das Hoffnungsseil
hineinzuweben, an dem dereinst Gott sein Volk aus dem Elend
der Knechtschaft herausziehen würde.
Der Gedanke an Daniel und seinen Einfluß war es auch ge¬
wesen, der den Priester Joatham nach einem Staunen , das fast
Bestürzung war , seine Zustimmung geben ließ zu dem Dienste des
Sohnes beim Statthalter.
Es blieb ihm ja auch keine Wahl!
„Möge Gott es zum Heile der Brüder lenken, Hazael, mein
Sohn !"
Aber dennoch preßte Beklemmung ihm das Herz zusammen.
Irgendwie schien eine Gefahr zu lauern.
Es war glatter Boden, auf dem ein Mann leicht zu Falle kam.
Ob etwa . . . jene Tochter des Statthalters die Ursache dieser
Wendung war?
Und wenn: war es denn ein günstiges Zeichen? Oder ein Netz,
das ihre rünkevollen Finger spannen?
Oder vielleicht — auch das war nicht unmöglich— vielleicht
war sie doch gut und großmütig . . . wie eben eine Götzendienerin
es sein kann. Er wußte ja nichts von ihr. Und Hazael sprach nicht
von ihr ; preßte nur finster die Lippen, wenn der Vater ihn danach
fragte.
Hazael schien überhaupt letzthin seltsam verstört. Noch schweig¬
samer als sonst. Aber er hatte sich merkwürdigerweise nicht ge¬
weigert zu dem Amt beim Statthalter — was den Vater nicht
wenig verwunderte.
Tief auf seufzte Joatham in unbestimmten Befürchtungen.
Da sprach plötzlich der Sohn : „Vater , bevor ich den Dienst bei
t
agu
^ — laß uns morgen nach Jerusalem wallen."
Uragu beginne
Ur mögen die Trümmer derr heiligen Stadt
' t. Und
„Ja. mein Sohn.
t
ialastes unserer
vor deiner Seele stehen in '-er Pracht des Palastes
Feinde ! Und jetzt nimm deinen Zehnsaiter, Hazael; laß noch ein
mal das Trauerlied ertönen, das unsere Brüder an Babylons
Wassern weinen."
Wie .unpfes Stöhnen, halb zu düsterem Gesang anschwellend,
ging es durch das Gemach, in dem zwei Mannesherzen auf's neue
um Israels Sturzen Schmerzen entbrannten.

voll einigen Männern gesprochen hatte, und der so in die
Häuser hineingesickert war — zurückgenominen!
Die Söhne Israels wurden also nicht gezwungen, mitzuhelfen
gm Bau eines Tempels, der einer unreinen ©öttm geweiht war.
Was war geschehen? Was oder wer hatte den Gebieter
umaestimmt?
Nun, wer anders, als Gott, der die Herzen der Mächtigen lenkt
wie Wasserbüche!
Befreit hoben sie die Stirnen . Gefurchte Züge ent¬
spannten sich.
Dem Aufatmen folgte bald darauf ein ungläubiges Staunen.
Es hieß, der Statthalter habe Hazael in den Palast gezogen—
ihm die Führung der jüdischen Listen angeboten, oder vielmehr
übertragen ! Und die Aufsicht über die Abgaben an den babyloni¬
schen König, die durch des Statthalters Hände gingen.
Betroffen sahen die Männer sich an.
Was bedeutete das ? War n eine Falle?
Aber wozu denn? . . . Und man sagte doch, der Gesetzeshllter
poatham sei einverstanden?
Zwiegespalten standen die Meinungen sich schroff gegenüber.
„Uragu will den Sohn unseres Führers unter seinen Einfluß
bringen ?' murrten die einen. „Er geht im Palast ein und aus.
Er wird stolz sein Haupt über uns erheben. Und — wer weiß,
welche heimlichen Gründe sonst noch den Statthalter veran¬
.
lassen . . ."
Andere aber widersprachen: „Immer seht ihr nur Schlimmes.
Die Tage keuchten mit heißem Atem einher.
Und erbleicht in kranker Furcht. Warum sollte Gott nickt be¬
Vom blaugeschmolzenen Glasfluß des gnadenlosen Horizontes
ginnen, das Joch an unserem Halse leichter zu machen? Wenn
Hazael Einfluß gewinnt — wäre das nicht zum Besten der Ge¬ träufelte Glut in die Gehirne, warf die Leiber ermattet hin, mit
meinde? Ist es nicht der Finger Gottes, der einen von uns kochenden Adern. Nächllich war der Himmel ein grünblauer Edel¬

*

MEIN LIED
Mein Lied ist anders als eures,
das aus lichteren Fäden gewebt:
Mein Lied ist ein ungeheures
Ringen um ein teures
Volk , das am Abgrund lebt.
Glücklicher Völker Dichter
Weiht eure'Verse dem Sehönen
Singet in lachenden Tönen,
Ich aber will als Richter
Mein Volk mit Gott versöhnen .—
Darum — mein schwarzes Lied
Gleich dem Geheul der Schakale
Werde zum Aufbruchsfanale,
Denn Israel ward müd.
Ihr, die ihr den glücklichen Stämmen
Des Erdkreises Lieder singt
Soll sich mein Lied vor euch schämen,
Weil es in Schmerz erklingt?
N**in , ihr meine froheren Brüder
Laut töne mein blutiger Sang
Durch eurer munteren Lieder
Goldtrunkenen Ueberschwang.
Nimmer ruhe die Fehde,
Mein Kampf um das Judentum:
Ehe ich Schönes rede,
Mache Gott mich stumm.
B so Chorin

Das vorstehende Gedicht unseres Mitarbeiters
bringen wir als Vorabdruck aus dem neuen Gedichtband „Das Mal der Se ndung ", der dem¬
nächst bei B. Heller in München erscheint

eilends im Gebrauch des Hebräischen Umsehen
wolle; dafür gebe es so allerlei Möglichkeiten. So
sei beispielsweise ein Büchlein erschienen: Hebrä¬
isch, verblüffend rasch gelernt. Max horchte auf;
so, so, verblüffend; ob das kleine Buch — es hatte
einen gelben Umschlag— denn wirklich so fabel¬
haft sei. Ttja , meinte der Buchhändler, lernen
oleibe lernen, und hexen könne doch keiner. Dem
mußte Max innerlich beipflichten.
Schließlich nahm er den Siddur mit und be¬
gab sich nachhause.

sich

Die Geschichte vom Aleph'Beth
, möblierten Zimmer
In seinem bescheidenen
angekommen, durchblätterte Max das Gebetbuch,
und schon bereute er fast, nicht doch noch das gelbe
Büchlein mit dem verblüffend schnell gelernten
Hebräisch mitgenommen zu haben, — da fiel sein
Blick mit einem Mal auf die Einleitung zum
Siddur , in der das Aleph Beth in hebräischen
und lateinischen Buchstaben angegeben war. Und

, darin Silberadern , glitzernde Steine und zitternde
steinschacht
Fläin 'rlein aufzuckten.
Doch die Nächte brachten auch ein wenig Erlösung. Der
brennende Wüstenwind, der über das durstige Land gefahren war,
der noch den Atem grenzenloser Sandweiten , hitzeklaffender Fels¬
spalten und erdfahler Dörfer aushauchte, schlug über das Park¬
gitter, sackte in das Dunkel der Bäume und legte sich in der wassergelränkten, springbrunnendurchrauschten Kühle zum Schlafe
nieder.
Aber die Kühle drang wenig in die Jnnengemächer, wo die
Luft in brütender Schwüle stand, wie gistbrodelnd.
In diesen Nächten, da Susankas Lebensflämmlein schwächer
und schwächer glomm, ging das Grauen um. Und hauchte sie mit
gräßlichem Atem an.
Die Lilitu hockte wieder auf ihrer Brust, stierte ihr grausam
ins Gesicht— zischte ihr zu: „Stirb ! Stirb !"
Oder — war es nicht die Lilitu?
Mühsam tat Susanka die Augen auf und starrte geradewegs
in Jstars grünlich funkelnde Pupillen.
War Jstar wieder auf katzenleisen Sohlen hereingeschlichen?
Durch Nubta erfuhr sie immer, wann die Schwester in ihren An¬
fällen sich ohnmächtig wand ; wenn sie die Sklavinnen fortgeschickt
hatte — in einem letzten Rest auszuckenden Lebenswillens, der vor
stumpfen Sklavenaugen nicht hilflos verbluten wollte.
Oh, das wichte Susanka doch. Wußte es längst.
In solchen Stunden beugte Jstar sich über sie: ein Dämon, der
ihr am liebsten vas Blut ausgetrunken hätte.
Und zwischen den Anfällen, wenn der Abgrund der Bewußt¬
losigkeit sie wieder an die Oberfläche spie, dann zischte es ihr ins
, unerbittlich: „Stirb ! . . .
Gesicht, hart , grausam, beschwörend
Stirb ! . . . Stirb !" . . .
Wehrlos lag das Opfer da, mit knirschend verkramvften
Zähnen. Und ob auch tödliche Haß dem tödlichen Haß der an¬
dern entgegenstarrte — nur ein heiseres Gurgeln brach aus der
zur Stummheit verdammten Kehle.
Aber diese entsetzlichen Stunden — oder waren es nur Mi¬
nuten, die sich zu Ewigkeiten dehnten? — brachten ihr^stückweise
den Lebensrest ab.
Und auch d .»s wußte Susanka in der Hellsichtigkeit des un¬
selig liebenden Weibes : daß Jstars Haß so tödlich angeschwollen
war, weil . . . weil sie ihr Hazaels arme, brüderlich besorgte Liebb
neidete! . . . Weil Jstar ailes an sich reißen mußte, was sie
begehrte? Weil Hazael ihr auswich . . . und treuer als je Susanka mit Zartheit umsorgte.
O Nächte des Grauens!
O Wahnsinn, der in den Schläfen bohrte und den kochenden
Blutstrom durch ihren kranken Leib peitschte.
„Stirb !" Stirb ! raunte es wieder dämonisch an ihrem Ohr.
Da schwoll Susankas Haß. sich hoch asfbäumend, und prengte
mit einem rauhkrächzenden irren Schrei die Fesseln der krampfgelähmten Stimmbänder.
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Medermeter

nun müssen wir hier eine kleine Geschichte
zählen, um Max besser zu verstehen:
Ging einmal ein Jude nächtens durch einen
finstern Wald. Die Nacht war schwarz, der Wind
vfisf durch die Bäume, schließlich zuckten grelle
Notizen zu Georg Hermanns „ Jettchen Gebert"
Blitze durch die Wipfel und furchtbare Donner¬
schläge Lurchzitterten die Luft. Dem Juden wurde
Der Berliner Kulturbund bereitst, für den älteren jüdischen Familien wied-r erheblich ge¬
ein wenig bange, und e^ wollte den Mund zum
Beten öffnen, — da merkte n, daß er das Beten
nächsten Monat die Aufführung des dramati¬ senkt und jener feingeistigen Detadenz. die ein
Mensch wie Jason Gebert vertritt , durch robuste
im Laufe langer Jahre sträflicher Gleichgültig¬
sierten Romans ,Jettchen Gebert“ vor.
und äußerst zielbewußte Menschen kräftig ent¬
keit vergessen hatte. Er war kein Am haarez,
. Diesen Zustand, der einem Kampf
kein Unwissender
, sondern ein Apikores, ein Ab¬
Die gesellschaftliche Situation der jüdischen gegengewirkt
gleichkommt
, bei dem der östliche Zustrom den
trünniger , ein Entfremdeter. Und wie solche Familie
der Biedermeierzeit war der heutigen Sieg davonirägt , zeigt Georg Hermann im Ro¬
Apikorsim häufig erst durch Furcht und Zittern
in
vielen
Punkten nicht unähnlich. Nach einer man an der Entwicklung seiner Familie Gebert,
bekehrt werden können, so suchte auch unser Mann
Periode
weitgehendster
Verschmelzung in den die durch die Heiraten mit den Jacobys ent¬
jetzt im Gewittcrbraus die Neste seiner einstigen
Tagen
der
Salons
der
Rahel
und Henriette, in schieden beeinträchtigt wird. So sagt Jason ein¬
Frömmigkeit zusammen; zum Gebet reichten sie der Zeit Börnes und des jungen
Heine, einer mal : „mit den Geberts gehts runter . . . Von
nicht aus. Aber in seiner Angst wollte der Jude
, die in ihrer Konsequenz zur völligen uns hat schon keiner mehr das, was der
den Gott der Bäter doch anrufen und so stam¬ Assimilation
Auflösung des Be.rliner Judentums und dem Vater war. Es hat auch keiner mehr das An¬
melte er denn: Aleph, Beth, Gimmel, Daled, He, Aufgehen
christlichen Umwelt geführt sehen in Berlin , sie haben sich eben verplempert,
Waw, Sajin . . . und so fort das ganze Aleph- hätte, trat inim der
Zeitalter
der Restauration und meine Herren Brüder." Oder an anderer Stelle
Beth; daran schloß er die Worte : „Lieber Gott, Reaktion, die ja das eigentliche
Ge¬ noch deutlicher: „. . . Sie glauben nicht, es ist
hier sind alle jüdischen Buchstaben, daraus be¬ sicht des Biedermeier beherrscht,politische
eine starke bei
stehen alle jüdischen Gebete. Lieber Gott, mach
uns ein Kampf, ein stiller friedlicher Kampf,
Gegenbewegung ein, die die jüdischen Familien auf Leben und Tod. Und die andern werden
dir nur dieses eine Mal das Gebet allein."
in ihre eigenen Kreise zurückdrüngt. Auf diesem
So ähnlich erging es nun auch unferm Max. sozialen Hintergrund bauen sich die Jettchen« Sieger. Es ist ein Tauziehen, wie wir es bei
Er war an das Älcph-Beth im Siddur geraten, Gebert-Romane Georg Hermanns auf. Hinzu Vater Jahn getrieben, zwischen den Geberts und
und obwohl er zwar nicht durch einen dunklen kommt ein zweites Moment, die innerjüdische den Jakobys . Und meine Brüder haben sie sich
Wald ging und auch nicksi von den entfesselten Schichtenmischung der bereits stark emanzipierten schon gekapert."
Diese andere Schicht im Roman, die von den
Elementen umtost wurde, so war ihm doch auch und assimilierten Juden Berlins mit den Kreisen
Jacobys
, vor allem den beiden Schwestern Rickrecht bänglich zumut. Eine seelische Verfassung der östlichen, erst durch die Teilungen Polens zu
dieser Art, vermehrt durch die ohnehin die Klar¬ Preußen hinzugeschlagenen Provinzen. Aus chen und Hannchen repräsentiert wird, ist eng¬
, nur auf ihre
heit des Denkens ein wenig beeinträchtigende diesen Bezirken erfolgt das ganze 19. Jahrhun¬ herzig, kleinlich und klatschsüchtig
Neigung zu einem schönen Madcyen, läßt es ver¬ dert hindurch ein unaufhörlicher Zustrom nach eigenen Familieninteressen bedacht. Geist wird
von ihnen als ein überflüssiger Luxus angesehen
ständlich erscheinen
, daß der davon Betroffene sich
Berliner Metropole, der den drohenden und kleinbürgerliche Untugenden werden echter
an einen Strohhalm klammert. So stürzte sich der
Untergang des assimilierten städtischen Juden¬ Bildung vorgezogen.
Max auf das Aleph-Beth, in dem, wie er sich tums
aufhält und ausgleicht.
Trotz dieser Gegensätze bedeutet Familie im
sagte, alle hebräischen Worte enthalten sind,
buchstabierte und buchstabierte, deckte die unter
Zugleich wird aber auch durch diese Schichten¬ Roman eine ungeheure Macht, in ihr finden in
die hebräischen gesetzten lateinischen Buchstaben mischung das geistige und kulturelle Niveau der Zeiten der Not selbst die Einsamen und Einzu, las einige richtig, einige falsch, versuchte dann,
höchst fragwürdig mit dem Aleph-Beth ausge¬
rüstet, in den Text vorzudringen; bis er schließ¬
lich einschen mußte, daß die Worte nicht nur aus
an. „Was werden Sie uns Schönes an diesem lästina ging (wie er alsbald verstand), erst eine
Buchstaben bestehen.
Da befiel denn unfern Am haarez das Ge¬ Abend erzählen?" Von allen Seiten trafen ihn ganz andere Lebensbahn eingcschlagen hatte, so
fühl grenzenloser Verlassenheit. Was Hänschen gespannte Blicke. Sein Vekennermut drohte ein mußte auch er neu beginnen können. Was
nicht lernt , lernt Hans nimmermehr; das mußte wenig zu sinken, und schon versuchte er, gleich Hänschen nicht lernt , — nun ja Hänschen, aber
sich Max jetzt schmerzlich gestehen.' Und dazu dem Aleph-Beth etwas zusammenzubuchstabie¬ nicht Max. So wurde ihm mit einem Male der
plagte ihn noch das Bewußtsein, vieles, vieles ren, — da ging die Tür auf, ein Mädchen trat ein Entschluß leicht, mit der Vertiefung in die jüdische
versäumt zu haben, um ..derbringlich, wie es und rief : „Kinder, übermorgen fahre ich schon Welt wirklich anzufangen. —
ihm schien. Mit mancherlei hatte er sich beschäf¬ nach Erez !" Mit einem Mal schien Max verges¬
„Ich glaube, es ist nie für etwas zu spät",
tigt , sich zeitweise sogar für ostasiatische Kunst sen. Die Kameradin, die da plötzlich auf der meinte Ruth, der er seine Erlebnisse und Er¬
interessiert. Nur vom Judentum , dem er doch Bildfläche schienen war, wollte Abschied neh¬ kenntnisse der letzten drei Tage gestand, während
entstammte, wußte Max, der Am haarez. nichts, men; sie miMte früher reisen als vorgesehen war. er sie nachhause begleitete. Zwar hatte er ihr
gar nichts. Eine tiefe Beschämung überkam ihn. Alle umdrängten sie. Da wandte sich Ruth an ganz andere Geständnisse machen■wollen, aber
Ihm war, als gehe er durch einen dunklen Wald, Max : „Schade, heure wird es wohl kaum noch dazu konnte es ja noch immer kommen. Ruth
ohne den Weg zu wissen. Und noch nicht einmal dazu kommen, daß Sie uns etwas erzählen, Herr schloß sich nämlich Max auf seinem Feldzug ge¬
Elücksmann; jetzt heißt es, Abschied feiern. Aber gen die eigene Unwissenheit an ; denn auch Ruth
das Aleph-Beth konnte er . ,.
deshalb können Sie ruhig dableiben."
wollte noch vieles lernen.
Max, der noch eben darüber nachgedacht hatte,
All « Anfang ist leicht . . r
Eifrig besuchten sie das Lehrhaus, zuerst blieb
was eigentlich„Erez" bedeuten könne, und wann
Der Freitag kam und der Freitagabend. Eins denn hier der Kiddusch gebetet werde, kam erst Ruth eine 3lrl Führerin , aber Maxens Eifer
wollte Max nicht sein: feige. So ging er denn in gar nicht dazu, erleichtert aufzuatmen. Er hatte war so groß, daß er bald mit Ruth gleichen
Ruths Heimabend. Er war entschlossen
, sich not¬ zwar alsbald begriffen, daß sein Debüt ver¬ Schritt hielt. Und so trat denn bald der Augen¬
falls frei zu seiner Unwissenheit zu bekennen, ja schoben war, aber schon sah er sich wieder von blick ein, an dem er wußte, das er ein Am haarez
er empfand es als ganz in der gerechten Ord¬ allen guten Geistern verlassen; denn.die Mädchen war, bzw. gewesen war ; denn, wie wir schon
nung, dieses Bekenntnis möglicherweise vor ver¬ stimmten ein hebräisches Lied an, von dem er sahen, wenn der Am haarez weiß, ist er ja kei¬
sammelter Mannschaft abzulegen. (Sofern man keine Silbe verstand. (Es war der schöne Ge¬ ner mehr.
bei einer Mädchen-Zusammenkunft von einer meinschaftsgesang: lJine ina tow unanaim , Wie
Was aus Max und Ruth weiter wurde? Nun,
Mannschaft sprechen kann.)
gut ist's, wenn viele zusammenstchen. . .) Er einstweilen besuchen sie noch eifrig das Lehrhaus,
Er kam in das Heim. Zwei Kerzen brannten konnte nicht mitsinge>l. —
und da kann es natürlich leicht sein, daß Max
ln mildem Schein, immer mehr Mädchen fanden
So kam es, daß Max gar nicht beweisen auf den Satz im Abschnitt Sanhedrin trifft , in
sich zusammen. Ruth, die ihn freundlich begrüßte,
konnte, daß er nichts kannte und nichts wußte. dem es heißt: „Beachtet die Kinder des Am
war der Mittelpunkt. Cr kam sich vor wie ein Aber dafür wurde er Zeuge einer ergreifenden haarez. denn von ihnen geht die Tora aus !" Und
schlechter Mime, der zu einem Gastspiel erscheint Stunde : Ein Mädchen nahm Abschied von ihren
es läßt sich denken, dast er darüber lernt , ob das
und weiß, daß er von der Rolle keine Ahnung Kameradinnen, ging einem neuen, schweren auch für die Kinder des e i n st i g e n Am haarez
hat . Und dabei hatte er sich zu diesem fragwür¬ Leben in harter Arbeit entgegen. Ein Ncu- zutrifft. Man kann annehmen, daß er sich über
digen Auftreten auch noch selbst eingeladen.' Aber beginn. Da fiel unserem Am haarez sein Ver¬ diese halachische Frage mit Ruth unterhält , und
das war ja Ruths wegen geschehen
. Wie ein such ein, so im Handumdrehen das Hebräische zu wenn die beiden dann beschließen sollten, die
Bild sah sie im Schein der Kerzen aus.
lernen. Er vernahm, was es heißt, sich auf ein Probe aufs Exempel zu machen, so steht der An¬
„Herr Glücksmann", — wie von weit her jüdisches Leben vrrzubereiten, körperlich-und gei¬ nahme nichts im Wege, daß sie ein glückliches
drang sein Name an sein Ohr. Ruth redete ihn stig. Aber so gut dieses Mädchen, das nach Pa- Paar werden.

Me

Mische fomflie des

Wie eine steile Flamme schoß ihr Abscheu Jstar entgegen-:
„Ich hasse dich— du . . . du Sproß der Niedriggeborenendu Brut der Sklavin " und dann die fürchterlichste Be¬
schimpfung
, die dem stolzen Weibe wie ein Peitschenhieb ins Ge¬
sicht schlug: „Du Tochter der — Fußsohlen-Kitzlerin!!"
Jstar zuckte auf, wie vom Giftpfeil getroffen. Graugelb ver¬
zerrte sich ihr Gesicht. Flammen züngelten aus ihren Augen.
Es schien, als wolle sich eine Raubkatze auf ihr Opfer
stürzen sie warf die Arme hoch, ächzend. . . dann stürzte
sie hinaus.
*

„Es gibt . . . Trünklein, Herrin — Zaubertränke, Schlummertränke . . . die alles Weh stillen. Soll ich. . ."
„Was willst du. Alte ? Was murmelst du? . . . Nichts habe
ich gesagt!" Und hielt die andere doch im zwingenden Befehls¬
bann ihrer Augen. „Nichts habe ich gesagt!"
Aber aus dem Klang ihrer Stimme, die spröde war wie zer¬
sprungenes Glas , spürte Nubta geheime Drohung — wildes
Wünschen*

*

*

Die Nacht starrte mit tausend Lichteraugen durch die hohen
Fenster in das saalartige Schlcckgcmach.
„Warum ist meine Gebieterin blaß und traurig ?" fragte die
Eine violerte Ampel warf geisterhaften Schein auf die Züge
braune Nudta s Zncichlerisch und zog den Sommcrvorhang zu, der Susankas —, der nach Stunden der Qual endlich die Lider ge-"
das grelle Licht und die steigende Tagesglut fernhalten sollte. funken waren über glanzlose Augen, die durch den schmalen Lid¬
Grünes Zwielicht ließ der Herrin Züge noch fahler erscheinen.
spalt wie Todeslichtlein glommen.
Jstar lag brütend auf dem gefleckten Tigerfell und rührte
Sie lag zur Wand gekehrt. Vogelschnellcr Atem huschte über
sich nicht.
die Risse der Fieberlippen.
„Herrin, willst du Würzewein oder Früchte? — Soll ich dir
Zu Füßen des Lagers, auf einem Schemel, hockte Debora, die
die Stunden kürzen und Märchen meines Volkes erzählen? — jüdische Magd. Der Kopf war ihr vornüber gesunken. Schon drei
Willst du deine Schmucktruben besehen? Sollen die Sklavinnen Nächte wachte sie bei der Herrin ; nun bezwang Uebermüdung sie.
vor dir singen und tanzen ?"
Debora, wach auf ! Schüttelte den bleiernen Bann ab. Spürst
Ungeduldig schob Jstar die Schultern.
du nicht Unheil schleichen?
„Schweig. 'Du langweilst mich."
Unhörbar teilten sich die Vorhangfalten — — schlich es
Atis fragte harmlos und diensteifrig: „Gebieterin, vielleicht herein . . . spähte m.ch den Schlafenden.
wünschest du, daß der schöne Hazael, der Hebräer, dir ein Lied
Fanatische Augen glühten aus einem braunen Gesicht.Knochige
spielt, wie er cs bei der kranken Herrin Susanka doch oft tut —
Finger,
die aussahen, als könnten sie Lebendiges erwürgen,
und in den letzten Tagen mehr .ls sonst—"
krallten sich um ein winziges Fläschchen.
Mit einem unterdrückten Aufschrei zuckte Ati? zurück und
Debora, der Tod geht' um!
preßte zitternd den Arm an sich; denn Jstar hatte ihr mit der
Susanka stöhnte im Schlaf. Fahrig griffen die Hände in die
langen Dolchnadel einen heftigen Stich versetzt.
Luft ; dann schlief sie weiter.
s,Behalte deine Weisheit, bis du gefragt wirst!" rief sie gereizt.
Unheimliche Stimmen der Nacht kamen von draußen. Aus der
Ihre Augen irrlichterten gefährlich drohend. „Geht alle hinaus. Tiefe des Parkes her, wo bei der „Wildnis" der Teich der
Nubta bleibt hier."
Anunnaki lauerte, hciscrten Unkenrufe aus dem Pfuhl . Ein Hund
Und die unwillkommene Ratgeberin verschwand schleunigst heulte auf, irgendwo.
mit den andern Mägden.
Gerade vor dem Fenster ^agte ein Palme — etwas Ge¬
„Was befiehlst du, Herrin ?" fragte die Alte unterwürfig.
schmeidiges
, Lebendiges huschte plötzlich lautlos den Stamm
„In Ruhe lassen sollst du mich!" herrschte Jstar sie böse an. empor. Droben ein erstickter Vogelschrei.Ein paar Federn stoben.
Fuhr dann aber nach einer bedrückenden Pause langsam fort: Taumelten , sich drehend, langsam herab.
Die geduckte Gestalt, die unbeweglich im Gemach steht, regt sich
„Ist . . . Hazael — auch jetzt bei Susanka?"
i
in feigem Gleiten — streckt die Arme von sich— öffnet die verIn den tiefliegenden Augen der Nubierin blitzte es auf:
krallten Hände wie Schlangenknäuel langsam sich entwinden.
„Nein, Herrin ; deine Schwester ist heute schlimmer leidend."
Das Fläschchen funkelt im Licht wie ein glühender Rubin.
Starr sah Jstar ins Leere. Unheimlich glomm es in den
Ein brennroter Tropfen fällt in den Schlaftrankschwarzen Augensternen auf. Rätselhaft sprühten Funken aus
-dann
gleitet der Schatten wie auf lautlosen Panther¬
dem Samtdunkel.
sohlen wieder hinaus.
Leise, wie für sich selbst— und doch so, daß die andere jedes
* * *
Wort in sich aüfnahm, murmelte sie wie sinnend:
^
„Für Susanka . . . die arme Susanka . . . wäre e» . . . Erlösung,
Von schwülen Träuknen schwer war Jstars Schlaf gewesen.
wenn sie — wenn . . ."
Als in der ersten Morgenröte Traum und Wachwissen zögernd
Lauernd raunte die Alte, den Kopf vogelartig vorgestreckt:
sich trennten — eines noch ins andere hineinspielend —, da war
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zelnen, die Außenseiter, wie Jason und Jettchen.
ihren Halt . Dieser lebendige Familiensinn wird
denn, auch in dem Verhältnis Jettchens zum
christlichen Bibliothekar Kühling, das noch
zwanzig Jahre vorher in der Zeit der Salons
gang und gäbe gewesen wäre, zum ausschlag¬
gebenden Konflikt- und Trennungsmoment auf
beiden Seiten . Der im 19. Jahrhundert an sich
schon stark ausgeprägte Familiensinn wird im
Kreis der jüdischen Schichten schon durch die fahrhundcrtlange Tradition des Ghetto ein besonders
intimer sein.
So hat der Autor Gelegenheit, eine Fülle von
ergötzlichen Szenen voll scharfsichtiger Charak-

..
. .
ge
io weist auch die Familie Gebert-Jacody alle
Tugenden und Untugenden: vom Zusammen¬
halten in Zeiten der Not und Bedrängnis , bis
zum Diensimädchenklatsch und zur hämischen
Mißgunst des Alltags auf. Im ganzen werden
innerhalb des Romans drei Generationen vorgefllhrt. Jene Alten, fast Achtzigjährigen, das
Ehepaar Eli und Minchen, die noch aus der
Mendelssohnschen Aufklürungszeit herstammen,
stocktaub sind, sich ständig zanken, aber auch
ebenso schnell wieder sich vertragen. . . Gerade auf
dieses alte Paar füllt in einer Reihe von er¬
götzlichsten Situationen der Strahl verklärten
Humors.
Die zweite Generation sind die Fünfzig¬
jährigen, die drei Brüder Gebert und ihre zwei
Frauen , ehrenwerte Kaufleute, in sich ein wenig
sozial abgestuft, der reiche Salomon , der etwas
aufgerissene Lebemann Ferdinand und der de¬
kadente Schöngeist Jason , ferner die vorzüglich
kochende
, rundliche Riekchen und die spitzzüngige
und eifersüchtige Hannchen — die dritte Gene¬
ration der 1ö- dis 23-jährigen wird von der
lieblichen Erscheinung Jettchens überstrahlt und
von der weniger erfreulichen Julius Jacobys
beschattet. Kößling ist der Eindringling aus
einer anderen Welt ; die Kinder sind nur
Ehargcnfigurcn.
So gewinnen wir Einblick in das Leben einer
jüdischen Familie der Biedermeierzeit; das
Eroßart 'ge an Hermanns Roman besteht aber
in der Zeitlosigkeit dieses jüdischen Familicnschicksals
, das in umgewandelter Form sehr wohl
auch in unserer Gegenwart möglich wäre und
das uns an das größte Gut, das wir besitzen,
erinnert und mahnt : an die Tradition
der
jüdischen Familie .
W. P.

KUNST UNO WISSENSCHAFT
An der Universität Göteborg
wurde für
den hervorragenden Vertreter der neukantia¬
nischen „Marburger Schule" Prof . Ernst
Cassirer,
der bis 19:13 an der Universität
Hamburg wirkte und 1929 ihr Rektor war , aus
einem durch freiivilligc Beiträge gebildeten
Fonds ein eigener philosophischer Lehrstuhl er¬
richtet. Nach 1933 hatte Professor Cassirer an
der Universität Oxford gearbeitet.
*

Der junge Violinist Pehudi M e n u hin,
der ssich zur Zeit auf einer Konzertreise in
Australien befindet, schlug ein Angebot aus
Hollywood für die Verfilmung seines Lebens
gegen eine Vergütung von 100 000 Dollar a u s.
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ihr, als sei irgendwo dumpfes, langgezogenes, auf- und abschwellendes Heulen oder Winseln.
Sklaven, die gezüchtet werden! dachte sie gleichmütig. Und
sank wieder in Schlaf, in die heißen Wellen wollüstiger Wunschträume.
Als sic nach Stunden abermals erwachte, hielt das Heulen
nach an, schrillte zuweilen hoch auf, klagend, wimmernd; und er¬
starb in Seufzen wie — Totenklage!
Und — es schien von drüben zu kommen, wo ihrer Schwester
Gemächer waren!
Plötzlich saß Jstar aufrecht, warf die Decken von sich.
Weitaufgerissene Augen. Grell starrend.
Wenn Susanka in dieser Nacht . . .
Eine Blutfahne schoß züngelnd hoch. . . und sank zusammen.
Nein, dann hätte man ihr schon Kunde gebracht!
Aber Jstar vergaß: die Mägde hatten doch strengen Befehl,
sie nie zu stören, bevor der Klang des Silberbeckcns sie herrief.
Heftig flog die Kugel ins Becken
. Nubta trat sofort ein — als
habe sie schon lange hinter dem Vorhang gewartet. Sie trug,
wie alle Morgen. die Onixschale mit Mandelmilch, die mit Schnee
vom Libanon gekühlt mar, in den Händen.
„Was bedeutet das Geheul, Nubta ?" flog es ihr entgegen.
' Die Alte setzte umständlich die Schale fort, ohne Jstar an¬
zusehen. Warf sich auf die Erde.
„Herrin, mögen die hohen Kötter dein Herz stark machen: Su¬
sanka, deine Schwester, ist heute nacht . . . ins Totenreich ge¬
gangen."
Jstar zuckte zurück, erbleichte kreidig — im ersten Augenblick
erschreckt
, wie man ist, wenn plötzlich der Tod sich vor einem auf¬
reckt und stechende Blicke in lebendige Augen bohrt.
Dann begann es in diesen rätselhaften Pupillen zu glimmen.
Ah. die Kötter hatten Einsehen gehabt — hatten die Neben¬
buhlerin aus dem Wege geräumt!
„Susanka . . , tot ?‘!
»Sie ist — erlöst", fügte Nubta noch langsam hinzu, das Wort
seltsam betonend. Ein schräger Blick glitt von unten zur Gebieterin empor.
Irgendein Unausgesprochenes, ein eigentümlicher Nebensinn
lauerte in den Worten — und im gleichen Augenblick sprana die
Erkenntnis Jstar ins Gesicht.
Sie erstarrte. Wurde noch fahler.
Dieses Weib hatte Ewige Götter!
„Nubta !" schrie sie auf.
„Herrin, fasse dich", bat die Alte heuchlerisch
. „Sie leidet nicht
mehr; sie ist erlöst . . . Wünschtest du nicht selber, daß sie . . . erlöst würde?"
Da sackte Jstar zusammen. Gräßliches stand vor ihr auf. Wildheit dunkelte aus ihren Augen.
(Fortsetzung folgt.)

Jansky lächelte sein weises Alterslücheln und
faßte den Arm seines Gastes ; es schien, er wollte
die Widerstrebende
durch den Augenschein über¬
zeugen , wie sehr sie Unrecht hatte . Er drängte sie
zu dem chinesischen Schränkchen hin , er führte sie
zu de : hauchdünnen
Porzellantassen , zu der
Skizze von Alice Stein - Landesmann
hölzernen Skulptur , die ein junges Mädchen
darstellte , zu der wächsernen Madonna mit dem
Die Kasse stieg steil an ; ihre Häuser dräng¬
Fast allabendlich machte Hanna
bei ihrem
wundersamen
Mutterlächeln , schließlich zu den
ten sich eng aneinander , als wenn sie eine Stütze
einsamen Spaziergang
Halt vor der düsteren
herrlich
gehämmerten
silbernen
Sabbathsuchten auf dein unebenen Grund . Winkelwerk
leuchtern . Auslage , und immer beobachtete Jansky
sie
und schief getretene Stufen gaben dem Stadtteil
schweigend , in leiser Sorge , daß sie einmal her¬
„Braucht Schönheit einen Zweck ?" fragte er
ein ärmliches
Ansehen . Die kleinen Läden
einkommen könnte , um etwas zu kaufen . Als
dringlich . „ Kann ein Mensch wie Sie , ein
schienen hinter ihren trüben Fenstern nur ver¬
aber Wochen vergingen , und Hanna sich noch
Mensch , der andere lehren soll, Kunst zu ver¬
immer auf die
staubte und minderwertige
Dinge zu verbergen.
stehen , kann der
stumme Betrach¬
im Ernst dieses
Janskys Antiguitäten -Ladcn lag im Schatten
tung
beschränkte,
Glück
leugnen,
der Synagoge . Eine niedere Tür führte in das
erwuchs in dem
das die Betrach¬
dunkle Gewölbe , in dem schwerlich jemand die
Alten eine unbe¬
tung dieser
Fülle von Schönheit vermuten konnte , die hier
wußte
Sympa¬
Dinge gibt ?"
angehäuft war . Der alte Jansky war Sammler
thie . An einem
„Es macht beaus Leidenschaft . Sein Eifer bezog sich nicht auf
kalten
Herbst¬
den Erwerb von Geld . Er war von seltener
ehrlich ", sagte
abend sprach er
anna , und ihr
Bedürfnislosigkeit . Seine Ansprüche lagen auf
die
Fremde an:
Gesicht
glühte
anderem Gebiet ; die Anmut eines edel geschwun¬
„Wenn es Ihnen
unter dem fana¬
genen Glases , der Reiz eines alten , auf Kupfer
recht ist, Frau
emalten Bildes konnten den alten Mann in
tischen Ausdruck.
Doktorin
, dürfen
Jansky schüt¬
kftase versetzen.
Sie sich einmal
telte den Kopf:
Die kleine Stadt hatte weder Verständnis
meine
Sachen
„Wo
steht ge¬
noch Verwendung
für Jansky und seine Ware.
ansehen ! Treten
schrieben
.
daß
Niemand ahnte , wovon er eigentlich lebte , denn
Sie ruhig ein !"
wir
Menschen
wenn nicht gerade ein Fremder in seinen Laden
Hanna wandte
nicht begehrlich
geriet , so verkaufte Jansky monatelang
nichts
ihm erstaunt ihre
sein
sollen nach
von seinen Herrlichkeiten . Er hing an jedem
dunklen .Augen
Schönheit ? Woseltenen Stück und sah in jedem Käufer einen
zu . ( Diese Augen
u hat Gott den
Feind . Wenn er abends die eiserne Jalousie her¬
waren ihre ein - ,
egnadeten
die
unterlief ;, erhellte sich meist sein faltiges Gesicht:
zige Schönheit Gabe verliehen,
er dachte daran , das; wieder einmal ein Tag zu
*
sogar
Jansky
solche Herrlich¬
Ende ging , der ihm nichts geraubt hatte von
empfand es .)
keiten zu schaf¬
seinen Lieblingen . —
„Woher kennen
fen ? Sie sträu¬
Sie mich ? "
ben sich umsonst,
fragte Hanna.
Doktorin !
Ich
Mit Mißtrauen
beobachtete Jansky seit Ta¬
Jansky lächel¬
sehe es Ihnen
gen , daß sich gegen Abend eilte Fremde vor sein
te : „Man sieht
an , daß Ihr Herz
Schaufenster stellte und mit kritischem Gesicht auf
sich. Man
hört
sich nach Schön¬
die Auslage starrte . Er erfuhr bald , daß es die
die Leute reden.
heit sehnt !" Er
„Doktorin " war , die kürzlich in dieselbe Gasse
-Ich
habe
brach ab ; seine
gezogen war . Hanna Leibl hatte eine Oberklasse
schöne Dinge in
scharfen wissen¬
an der jüdischen Schule übernommen . Sie schien
meinem
Laden.
den Augen lasen
gleichgültig gegen ihr Aeußeres wie gegen ähre
Seltene
Dinge.
in dem verschlos¬
Umgebung und bedürfnislos
bis zur Askese . Das
Sie scheinen
senen Gesicht.
alternde
Mädchen
führte
ein einsiedlerisches
Sinn
dafür zu
Die Lehrerin
Leben . Ihr
ausschließliches
Interesse
gehörte
haben ?"
strich mit ihrer
den ihr anvertrauten
Kindern . Ihr mütterliches
Zeichnung : E. Leser
Hanna
folgte
breltenHand
m
Herz umfaßte ihre Schülerinnen
mit der scheuen,
'ihm langsam in
unbewußter
atemlosen Liebe einer Frau , die zur Mutter ge¬
,Vorsichtig tastete er sich in den Gesprächen
den
schmalen
Zärtlichkeit über
boren und durch ein sinnloses Schicksal zur Ein¬
mit Hanna vorwärts ". . .
Gang , der mit
die Schulter der
samkeit verdammt mar.
antiken Schrän¬
kleinen
Figur:
Jansky war alles andere als ein Menschen¬
ken verstellt war.
das
glänzende
freund ; ein schrulliger alter Geizhals , so erschien
Eine seltene Ampel gab ihr dürftiges , fast ge¬
Tuchsbaumholz schimmerte wie Honig.
er den andern . Auch er wirkte wie ein Sonder¬
spenstisches Licht.
Plötzlich ' sagte sie leise : „Es ist ein neuer
ling — auch er schien kein Privatleben
zu haben,
„Gar keinen Sinn dafür " sagte Hanna
Lehrer gekommen — ein Mensch aus der großen
genau wie die Doktorin . So hatten die Nach¬
ernsthaft , als hätte sie die Antwort genau über¬
Welt . Wer weiß , was ihn hergctrieben hat . Er
barn schon längst ihn und die ungesellige Fremde
legt . „Ich wundere mich im Gegenteil darüber,
spricht ähnlich wie Sic ! Ein ' Schönheitssucher,
in eine Beziehung gebracht , bevor diese Menschen
daß jemand auf die Idee . ommen kann , alte
solche Leute sind gefährlich . Man muß die Kin¬
noch ein Wort miteinander
gewechselt hatten.
Gegenstände
zu sammeln , die unpraktisch sind,
der vor ihm hüten . " Sie nickte dem Alten
Weder er noch Hanna hätten später zu sagen
die belasten wie jeder Besitz, und die nur Geld
hastig zu : „Besten Dank und guten Abend !"
gewußt , was den Anlaß zu ihrer Freundschaft
kosten, das man besser für arme Kinder ver¬
Jansky wußte , sie wiUde wiedcrkominen.
gab.
wenden sollte !"
— — — — Hanna kam . Es begann eine
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Ter Berliner M a n a s s e L c >v ci l d ist, da er in schlechte Verhält¬
nisse ackoininen >var , in der .zirina seines Schwaacrs S . Heuoch & Co.
untergekommen . 2 cine ?srail Ber 1a lmlcvtnilt einen Mittaaslisch , 31t
dein sich verschiedene junge Leute einsinden : M i ch u c l S t e r n , der sich
um R i c k cd e n . die eine Toctner des Hauses , beiuüln , ferner H e i n r i ch
L c s s in a n n , der die itingste , ein lvcnig kränkliche Tochter Kränze
verehrt
Hin und wieder koiuiul auch H m m a Lcwald ins elterliche
Haus , die Hausdame beim spanische » Generalkonsul Frankel ist. — Tic
verheiraletc Tochter Marianne
ivill sich von ihrem Man » Hans
Karfunkel
trennen , unter dessen leichter Lebensart sic leidet : in¬
zwischen lverdcn die beiden Junge » ft r i 6 und Walter
von der Auswärtcrin Iran Rilschle betreut . — Im t^ egensav zu den gedrängten Ver¬
hältnissen im Hause Lewald scheint es dem Zctiwager A l b c r t H c n 0 eb
und seiner Iran Adele
sehr gut zu geben . Sic unternehmen eine Reise
nach Paris , wo sie zufällig mit Hans Karfunkel zusainmcntreffcn . Ter
junge Willb He » gch uützl die Zeit der Abwesenheit seiner Hllern und
macht sich gute Tage mit L i e s clie 11 Vogt,
einem
(thormädchcn:
plötzlich kündigt ihm ein Telegramm die Rückkehr feiner vltern aus Paris
an . Albert Henocti gibt seinem Ressen Bernhard,
einem
Tochtersobn Manassc LewaldS , die Jusiiiuuiuna
zum Studium . — Riekchcn und
Stern veranstalten einen Ball , der groß aufgezogen wird . - - Jritz . der
eine Sohn Marinnnev , bat sich eine Lungenentzlindung
zugezogen . Im
beiszen Fieber ruft er nach seiner Mutter . Iran
Ritschte uitd Walter
fahren auf Karfunkels Ano -.dnung in die Trauicnbnrger
Straszc , um
Marianne zu holen . In der Jwischeuzcit bat Marianne eine Unterredung
mit ihrem Vater : sie bal keine Verbindung mehr zu ihren Kindern und
glaubt , da >; Karfunkel schuld daran ist.

„Hast ')» mit Walter gcsprochn?"
„Ich folgte ihm von fern . Er ging mit dem armen Klaus
Dorn . Er wirkte ebenso traurig wie das verkrüppelte Kind . In
der Könrggrätzcr Straße , dicht vor unferm Haufe , wollte ich ihn
anfprcchcn . Aber da kam Er — — "
„Um Gattes willen ! Bist du mit Hans zufammengeftoßen ?"
„Dazu ließ ich es nicht kommen . Vor Injurien
in Gegenwart
meines Kindes schütze ich mich. Ich blieb unsichtbar . Aber nun
bin ich auch ganz im UngcuLstcn . Was kann nur mit Fritz jein ?"
„Das werden wir bald erfahren . Der Junge ist ja sonst ge¬
sund . Vielleicht eine Erkältung
"Nein , diese unbestimmten Be¬
fürchtungen sind nichts , Marianne . Du mußt hart und klar
denken . Warum siehst dll mich so erstaunt an ? Du meinst wohl,
Härte und Klarhei . hätte ich nicht immer bewiesen ? Ich gebe dir
in mancher Hinsicht Recht . Wenn ich an die Zeit denke , als es
unfern Hermann galt . Jetzt
weih ich, daß noch andere Lösungen
möglich gewesen wären . Ich ließ mich damals von Onkel Markus

irritieren . Ich hätte erst der Erzieher meines Sohnes werden
müssen . Das gute Material gab ich voreilig auf ."
Marianne
starrte ihren Vater an . Seltsam , daß er jetzt auf
den Verschollenen kam . Viele Jahre hatte er nicht von ihm ge¬
sprochen.
„Ich habe immer noch Hoffnung " , begann sie zaghaft.
„Sprich , bitte , nicht weiter . Astr wollen bei deiner
Sache
bleiben . Ein alter Mann , der seine Erfahrungen
hat , spricht mit
dir . Erkenntnis ist alles , Marianne ."
Sie drehte an der Petroleumlampe
, die zu rauchen begonnen.
„Verstehst du , daß ich aus Erkenntnis
handelte , als ich Hans
verließ ?" fragte sie.
Nkanasse schüttelte den Kopf : „ Nein . Erkenntnis
war das
nicht , sondern Auflehnung , Verzweiflung . Ich glaube , auch du
bist jetzt in den Jahren , wo der Mensch sich selbst sehen muß ."
„Sich selbst sehen !"
„Es bleibt natürlich ein tra ' riger Widerspruch , daß wir über¬
zeugt nach dein Glück greifen und dann unfern Irrtum
einsehcn
müssen . Aber das ist das Merkwürdige , Marianne : auch unsere
Jrrtümer
gehören zu uns . Gottes Wille liegt darin , daß wir
irren müssen und >,ns zur Wahrheit durchkämpfen ."
„Darum >stng ich fort ."
„Du stehst nicht , wo gewisse eigenwillige Frauen unserer Zeit
stehen , yjfir ist es gerade lieb an dir , daß ur so unmodern bist.
Du bleibst unter
den hochmütigen Forderungen , die sic jetzt die
persönlichen nennen ."
„Kennst du
ora , Papa ? "
„Nein . Ich möchte solche Zachen auch nicht mehr kennen lernen.
Sie jtauicln nur auf und lassen uns mit unseren Konflikten al¬
lein . Theaterstücke sind schönes Blendwerk , von den Klassikern
natürlich abgesehen . Die hattest ou ja immer sehr lieb . Der Jnb -mriff des idealen Lebens war dir Schiller ."
Nkarianne schüttelte traurig den Kops : „ Ich habe ihn lange
nicht mehr gelesen ."
„Das kann ich mir denken . In Hans Karfunkels
Sphäre.
Trotzdem , du wirst ihn ja innerlich behalten haben . Ich kannte
den Alert dieser Dinge für dich als du noch Mädchen warst , ich
ließ dich dabei , obwohl ich wußte , daß es dich über die Wirklich¬
keit täuschen könnte . Leider sah ich dann , daß du dein Herz an
einen Mann verlorst , der oein tiefster Gegensatz war . Er konnte
dich nur ernüchtern und entmutigen ."
Marianne starrte ihren Vater an : „ Hast du damals gewußt,
daß Hans diese Eigenschaft hat ?"
„Nicht deutlich , aber ich warnte dich. Du erinnerst dich,
Nkarianne . Aber du wolltest deinen Willen . Du sahst nur die
gute Möglichkeit in Hans . Du glaubtest
n deinen Einfluß auf
ihn . Eine Veredlung gibt cs ja , und du warst unser Kind , wir
konnten dir nicht dein Glück nehmen . Sa gaben wir nach . Ich
war ja damals noch in einer anderen Lage , mußt du bedenken.
Ich war wohlhabend und der Ehef deines Bräutigams . Ich durfte

jener Verbundenheiten , die für Dritte unbegreif¬
lich bleiben , und die vielleicht grade dadurch ge¬
deihen . daß beide Partner
aus völlig verschiede¬
nen Sphären
stammen.
Hanna , angefüllt mit Schulwissen , bewunderte
in dem einfachen Alten den sicheren Instinkt für
alles Künstlerische
und die selbstverständliche
Weisheit des Wissenden , der ihr eine neue Welt
erschloßkaum
merklich , ohne dozierende An¬
sprüche.
Noch immer trug sich Hanna so unkleidsam
wie früher , noch immer besaß sie in ihrem Zim¬
mer nur die notwendigsten
Gegenstände . Aber
gleichsam unbewußt
hatte sie sich der Lehre
Janskys
angeschlossen , die Schönheit der toten
Dinge zr uchen und zu genießen.
Der ; unge Kollege mochte allein durch sein
Erscheinen den Boden für Janskys Theorien be¬
reitet haben , — wenigstens nahm der alte Mann
das an ; er traute sich allein keinen so großen
Einfluß zu . Vorsichtig tastete er sich in den Ge¬
sprächen mit Hanna vorwärts . Aber die Dok¬
torin beschränkte sich auf sachliche Berichte über
diesen Kollegen , dessen Person sie anscheinend
wider Willen beschäftigte.
„Sein glühender Eifer , die Kinder für seine
Ideen zu gewinnen — das ist die Basis , auf der
wir einander
begegnen !" sagte Hanna
eines
Abends . Sie saßen in dem rückwärtigen Zim¬
mer hinter dem Laden , umringt von alten Go¬
belins , Möbeln und Bildern . Hanna empfand
die Fülle des Raumes
jetzt nur noch als an¬
heimelnd und beruhigend . Hier kannte sie jedes
Stück und seine Geschichte. Sie tranken den Tee
aus erlesen schönen Tassen.
„Sie sprechen vom Lehrer Gabriel ?" fragte
Jansky trocken.
Hanna nickre ungeduldig : „Hatten Sie mich
nicht nach ihm gefragt ?"
Der Alte beugte stch über seinen Tee ; er er¬
widerte nichts . Die Doktorin sprach weiter , etwas
hastiger , als es sonst ihre Art war : „Vielleicht
zieht mich auch seine tiefe Frömmigkeit
an —
denn sonst verbindet uns nichts . Allerdings , der
Mann ist gewinnend — ich leugne es nicht ; er
hat eine geistige Anmut , sein Wissen iit bedeu¬
tend . “
„Ich
höre
von lauter
positiven
Eigen¬
schaften •
murmelte Jansky.
„Er hat kaum andere — " gab die Doktorin
zu . „ Seine Schüler schwärmen für ihn . Ich
meide solche Menschen — ich habe Furcht vor
solchen Götterlieblingen
— sie stiften Ver¬
wirrung — ich weiß nicht , wodurch "
Der alte Mann legte erschrocken seine Hand
auf Hannas Arm , als ob er sie von einer weite¬
ren Acußcrung
zurückhalten
wollte , aber sie
schwieg bereits , und ein tiefes Rot überflog ihre
Stirn . Jansky blickte mit leiser Sorge zu ihr
hin ; sein geichärfstcs Auge war gewohnt , die ge¬
ringsten Schäden zu entdecken — nicht nur an
einem seltenen Kunstwerk.
„Jeder muß sein Schicksal erleiden —" sagte
er aus seinen Gedanken heraus . Hanna fuhr
auf , als wenn man sie auf einer verbotenen
Heimlichkeit ertappt hätte.
„Ich muß gehen , Hab' noch Hefte zu korri¬
gieren —" Sie stand auf : „ Ich glaube , das

mich darauf verlassen , daß er sich ehrüch um meine Tochter be¬
mühen würde . Dann kam der Niedergang , und seitdem erst —
das werfe ich Hans am meisten vor — wurde er rücksichtslos ."
Nkarianne saß gebückt : „O , wenn ich ihn doch hassen
könnte !"
Manasse legte die Hand auf sie : „Könnte,
Nkarianne . Aber
du kannst nicht , weil du noch nnmc um ihn leidest , weil trotz al¬
lem eine innere Ve bindu ; zwischen euch besteht . Werde dir ein¬
mal klar darüber . Ich glaube , s ist gar nicht der Nkann , sondern
die seelische Pflicht , die du auf ich genommen , als du deine Liebe
diesem Nkenschen schenktest, der auf seine Weise damals
ehrlich
kämpfte . Er blieb dann hinter dir zurück, denn er ist grob geartet,
er versteht dich nicht . Hast du nicht jahrelang versucht , ihm seine
schlechten Gewohnheiten
fortzunehmen ? Die Folgen seiner Er¬
ziehung ? Aber als du dir verbatest , daß er auf die Nköbcl spuckt,
als du ihn belehren wolltest , daß es i . manchen Fällen besser sei,
den Akkusativ statt des Dativs zu gebrauchen , nahm er nichts
mehr von dir an . Er trug dir nach , was dein bester Wille war.
Als er spürte , daß du seine moralische Unbeherrschtheit durchschau¬
test — nun . wir wollen diese Dinge ruhen lassen . Ich möchte nur.
daß du weißt , dein alter Vater kennt die Sachlage . Ich fühle dein
Schicksal, und doch . . ."
„Und doch ?" fragte Marianne leise.
„Wir leben in einer schweren Zeit . Glaube mir , es kommt jetzt
nicht nur auf daö persönliche Glück an . Besonders wir Juden
haben eine große Verantwortung . Ich bin in den Jahren geboren,
als Napoleon herrschte . Unter drei preußischen Königen habe ich
gelebt . Der Weg des Juden aus dem Ghetto zur bürgerlichen
Freiheit war m e i n Weg . Ich glaube mich trotz aller Widerstände
behauptet zu haben . Aber e - liegt so oft in der jüdischen 5iatur:
entweder weltfremder Jdeal .smus oder brutale Lcbensgier . Nkcin
Sohn und die Brüder Hcnoch , jeder auf seine Weise . Ich möchte
nichts ins Einzelne kommen . ^>ns Unsolide kann sich nicht lange
halten . Hans ist geschäftlich nicht unsolide , aber haltlos
als
Mensch . Und sein Kinder ? Es find auch deine
Kinder , Mari¬
anne . Das ist das Entscheidende . Du hast einen Bund für ' s Leben
geschlossen. Denke an Rabbiner Fcigelbaums
Traurede ., Jetzt
gilt es . die Früchte zu hüten und nicht an dem Irrtum des Gärt¬
ners untergeben zu lassen ."
Nkarianne stand c ' if: Nun
„
hast du es ausgesprochen , Papa.
Unlösbar
ist das Band ." - ic konnte nicht weiter sprechen.
Der kleine Vater aber saß aufrecht : „Lösbar nur in Menschen¬
händen . Die Katholiken
haben ein Sakrament
— wir Juden
haben den Willen unserer Seele . Du bist in diesen Kampf hincinacgangen — nun mußt du ihn auä , durchführen . Ganz Mutter
werden , das ist eine Lösung , auch ohne Glück. In deinen Kindern
wartet cs noch."
„Das Glück ?"
„Unbedingt . Sie werden dir geben , was ihr Vater nicht geben
konnte . Sic werden viele Eindrücke gesammelt haben . Kinder
beobachten scharf . Nicht gegen den Vater sollen sie sich wenden,
,
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„

Aufsatzthema war zu schwer für meine Klasse —
was meinen Sie , Jansky ?"
"
„Sie haben mir das Thema nicht gesagt Bück.
ihren
vermied
und
er
erwiderte
Die Doktorin lächelte gezwungen : „Ich bin
zerstreut , eine große Untugend . Mutz anders
werden !" Sie winlte ihm zu und ging.
Der Alte räumte das Teegeschirr zusammen
— er dachte an Hanna wie an eine Tochter , die
in Gefahr ist und die man nicht schützen kann —
— Das Milchkännchen entfiel seiner Hand und
zerbrach . war am Abend vor dem Sab-Es
bath . Jansky stand in der offenen Tür seines
Ladens und atmete tief den zarten Fliederduft
ein , der von dem dürftigen . Strauch des ük'ehen»
Gärtchens herüberwehte . Es war längst die
abendlichen Besuch . Un¬
fiit Hannas
«lande
ruhig spähte der Alte die Gasse hinunter — ein
paar spielende Kinder belebten den steinernen
Weg . verlorene Rufe drangen herauf , eine leise
schien über dieses kleine
Frühlingsmelancholie
Stückchen Welt hingebreitet.
Jansky seufzte , ohne es zu wissen ; er war be¬
drückt, er wollte sich die ernste Sorge um Hanna
nicht eingestehen . Wann hatte er jemals um
einen Menschen gebangt ? „ Was habe ich nötig,
mein Herz an ein fremdes Wesen zu hängen ? "
hörte er den bekannten festen Schritt.
-Jetzt
entgegengehen — aber
Er wollte der Erwarteten
in einem plötzlichen Gefühl scheuer Zurückhaltung
trat er in das Dunkel seines Ladens zurück.
Hanna hatte nun das kleine Haus erreicht;
Jansky hoffte im nächsten Moment das vertraute
Gesicht vor sich zu sehen , aber die Schritte mach¬
ten nicht Halt , sie gingen vorüber , entfernten
schlietzlich in der Freitag»
sich und verklangen
abendruhe.
Jansky kniff die Augen zusammen — er über¬
legte sekundenlang . Er sah sich suchend um , dann
die schönen
packte er mit raschem Entschluß
Leuchter , die auf der holländischen
silbernen
Truhe standen , und hüllte sie in ein Tuch . Er
vergaß , seinen Hut zu holen und stieg eilend,
schweratmend die Gasfo hinauf . Ein paar Leute
plauderten noch vor der Synagoge und grüßten
ihn , er beachtete es nicht . Er hastete weiter zu
Hannas Haus . Die Fenster waren dunkel . Jansky fand die Tür offen und trat ein.
„Ich bringe etwas —" sagte er in unnatür¬
lich lebhaftem Ton und entzündete die mitge¬
brachten Kerzen . Es kam keine Antwort . Bei
dem flackernden Licht entdeckte der Alte die
Freundin am Fenster . Sie saß da im Sessel , und
ihre Hände lagen in einer seltsam bedrückenden
Schlaffheit im Schoß.
„Ich habe gedacht — ein bißchen Freude , weil
“
Sabbath ist Hanna sah ihn an ; ihr Blick war von einer
so tiefen Trauer erfüllt , daß der alte Mann ver¬
stummte . Seit Wochen hatte er auf dieses Ende
gewartet ; sein ahnendes Gemüt hatte alles mit¬
Herz betroffen
gefühlt , was dieses ungewappnete
hatte . „ Liebe Doktorin — — “ stammelte er.
vor der stummen Frau
Und er blieb hilflos
stehen.
„Seine Braut ist gekoutmen — heute Mittag
"
gekommen — er hat eine Braut . tun ? Er
er
konnte
was
,
flehten
Augen
Ihre
hatte diesen Schlag nicht von ihr abwenden kön¬
nen , er war ein unnützer alter Mann , der sich
gar nicht auf Menschen verstand . In diesem
Augenblick begriff er nicht , daß er ein ganzes
Leben hindurch ohne Liebe gelebt hatte — ohne
mit der lebendigen Welt.
diesen Zusammenhang
„Danken Sie Gott für seine Gnade —" mur¬
melte er . „ manche erkennen es zu spät , daß auch
sein
ein Gewinn
um andere
das Leiden
“ Er stockte.
kann Hanna stand auf , sie näherte sich dem Tisch
und ' betrachtete schweigend die Leuchter . Lang-
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standhafter Mann
Von l.. Zwi

Vor zwei Jahren , sicherlich erinnert man sich
noch der Zeitungsnotiz , hat die russische Regierung
Jbn Saud , dem König des Hedschas , eine funkel¬
geschenkt , um ihm
nagelneue Teleohoneinrichtung
ihre Freundschaft zu beweisen . Soweit wurde die
Sache seinerzeit bekannt , und sie war interessant
genug . Das weitere Schicksal dieser Telephon¬
einrichtung ist es aber mindestens so sehr . Als
nämlich die Apparatur im königlichen Palaste ein¬
gebaut werden sollte , da stellte sich heraus , daß es
im ganzen Hedschas keinen einzigen Menschen gab,
der mit derlei Dingen umzugehen imstande ge¬
wesen wäre , und es blieb nichts anderes übrig,
als daß man der russischen Regierung mitteilte,
und
daß das Geschenk ohne Gebrauchsanweisung
wäre.
verwendbar
nicht
leider
Gedrauchsauweiser
Darauf wurde ein Ingenieur namens Schischoff in
Moskau von der Regieiling beauftragt , sich m den
Hedschas zu begeben und die Sache in Ordnung
zu bringen.
Der Auftrag war leicht gegeben , aber schwer
auszuführen . Schon die bloße Reife dauerte
Wochen um Wochen , viel länger als die erste
Weltumseglung . Das lag nicht nur daran , daß
mit all seinem Gepäck kaum einen
der Ingenieur
Teil des Weges zu Schiff oder in der Eisenbahn
zuruckleaen konnte , sondern auch an den Schwierig¬
keiten , Karawanen für gewisse und recht beträcht¬
zusammenzustellen,
liche Wegstrecken überhaupt
und dem Ziele zuzuführen.
zusammenzuhalten
Das Allerschlimmste aber war , daß nur ein ein¬
ziger Weg zur Residenz Taaiw führt . Dieser Weg
geht durch die heilige Stadt Mekka , die zu betreten
erlaubt ist. Nachdem
keinem Nichtmohammedaner
Mekka war , zeigte
bei
nahe
bereits
der Ingenieur
sichs, daß das Verbot , die Stadt zu betreten , auch
für ihn gelten sollte , und da er nun einmal er¬
kannt war . mußte er wieder zurück und auf end¬
losen Wüstenwegen in die Residenz zu kommen
versuchen . Wieder nach Wochen war er endlich
so weit , daß er die Residenz Taaiw von weitem
erblickte . Schon aber kamen ihm Eingeborene ent¬
gegen , um ihm zu erklären , daß auch Taaiw zu den
unzugänglichen Städten
für Nichtmohammedaner
gehört . Vergeblich versicherte er immer wieder,
daß er ja in die Residenz bestellt wäre , daß der
König ihn erwartete , — Religion ist Religion,
man ließ ibn nicht ein . Nach einiger Zeit erst
bekam er die Leute soweit , daß eine Botschaft an
den König Jbn Saud geschickt wurde , und nachdem
Schischoff wieder eine ausgiebige Gelegenheit be¬
kommen hatte , orientalische Geduld zu lernen,
wurde ihm tatsächlich mitgeteilt , daß der König
erwirkt
Erlaubnis
selbst ihm die ausnahmsweise
hatte , die Residenzstadt zu betreten . So also zog
Schischoff in Taaiw ein.
Er begann , an der Telephon -Einrichtung zu
arbeiten , und man kann sich nicht vorstellen,
welche Sensation das machte . Das erste Telephon
im ganzen Hedschas , eingerichtet von einem Eu-

Unterhaltung und Wittan
leicht auch noch märchenhafte königliche Belohnun»
erhalten
ropäer , dem ersten , der die Erlauvnis
gen , wer weiß . . .
hat . die Residenz , den königlichen Palast zu de»
Nicht deswegen berichten wir diese Geschichte,
treten ! Jeder Sohn und jeder Schwiegersohn des
sondern . . . Herr Schischoff ist nun wieder nach
Königs , der Kanzler und die höchsten der Hoswieder wie
heimgekehrt , er arbeitet
Rußland
leute rissen sich darum . Leiter der Telephonman so viel
daß
,
recht
früher , und es ist ihm nicht
Station oder wenigstens Telephonist zu werden.
nicht ohne
und
aber
es
tut
Man
.
spricht
ihm
von
wurde um das Telephon
Ein Netz von Jntriguen
bekanntlich keine Reli»
gibts
Rußland
In
.
Grund
gesponnen , in jedem Winkel des Palastes rauchte
ja ganz eigene Vor»
hat dort
gion , man
es geradezu von Verschwörungen , und die Palast¬
können nicht einviele
und
,
davon
stellungen
war nahe daran auszubrechen , als
revolution
nicht der For»
sich
Jngenieu
der
warum
,
sehen
jungen
Schischoff sich die technisch begabtesten
, unterziehen
anzuiiehmen
Islam
malität , den
Leute aussuchte und mit ihnen eine Art TeleSchätze , die
der
W
ert
'
den
man
daß
,
Nicht
.
wollte
phonisten -Hochschule eröffnete.
anrechnete,
hoch
sonderlich
so
,
wurden
geboten
ihm
neue Schwierigkeiten.
iUnn aber begannen
man noch
veranschlagte
geringer
so
um
Stadt
aber
—
heiligen
der
in
Fünfmal am Tage haben
Moham¬
die
den
,
Kompromiß
den moralischen
sich zum Gebet zu versam¬
die Mohammedaner
also
Warum
.
haben
gefordert
ihm
lang¬
von
medaner
meln , und jedes Gebet ist mit verschiedenen
seinem
vielmehr
oder
Religion
seiner
kurzum,
er
—
,
wurde
verbunden
wierigen Zeremonien
Mangel an einer Religion dennoch nicht untreu?
ganz unmöglich , die . Lehrstunden
es war
halbwegs
von
abzuhalten , rmd
regelmäßig
Um nicht zu heucheln , sagen die einen , und die
konnte keine Rede
Unterricht
nutzbringendem
behaupten , weil er Jude wäre und diesem
andern
sein . Trotzdem waren einige von den jungen
trotz allem eine solche Pietät bewiese.
Glauben
Leuten natürlich bald in der Lage , die nicht so
Herr Schischoff selbst allerdings schweigt.
schwierige Kunst der Bedienung des Telephons zu
beherrschen . Aber was half das , wenn das Tele¬
'
phon trotzdem fünfmal an jedem Tage geraume
RÄTSELECKE
Und
mutzte !
bleiben
Zeit ohne Bedienung
vollends am Freitag , dem mohammedanischen
Krauxworträtsal
Tchabbath oder Sonntag , wollte keiner das Ar»
6
5
4
beitsoerbot verletzen , und nun blieb das Telephon
2
i
l
_
also den ganzen Tag unbedient.
Selbst das aber wäre unter Umständen noch
hinzunehmen gewesen , wenn nicht neue Schwie . G8
7
wären . Vorerst nämlich
feitert hinzugekommen
,0
9
hatte nur der königliche Palajt Telephon , beabsich¬
tigt war aber , daß ei »»e ständige Verbindung ge¬
üliiii!
11
lijjjljl
wissermaßen zwischen Kirche und Staat hergestellt
Palast
werden sollte , das hieß — zwischen dem
15
14
13
“
und mindestens der Hauptmoschee von Taaiw , von
1
17
Mekka und Medina vorerst noch ganz , u schweigen.
Ui
mit großer Mühe
es nun allerdings
Während
üT
gelungen war , dem Ingenieur die Erlaubnis zum
jüjjjij
11 18
Betreten des königlichen Palastes zu erwirken , er21
2U
tvies es sich als vollkommen unmöglich , das Gleiche
Preis
keinen
für eine Moschee zu erreichen . Um
darf ein Ungläubiger in die Moschee , von dlesem
1 . Stammutter , 4. der erste
Waagerecht:
Grundsatz konnte nicht abgegangen werden . Was
Maler , 8. Berg auf
jüdischer
lebender
Mensch , 7.
sollte man tun ? Gerade weil die Religion solch
Ausruf , 10. jüdi¬
unwilliger
9.
,
starb
Mose
dem
einen großen Teil jeden Tages in Aiispruch
scher Gesetzgeber , 11. Hebr . : Sohn , 12. das jüdi¬
nimmt , war das Telephon in gewissen Räum¬
des „Roboter ", 14. einer der
sche Vorbild
lichkeiten der Moschee nur um so nötiger . Man
an der Südspitze
Halbinsel
10.
,
Stämme
12
über¬
Islam
vor , zum
schlug also dem Ingenieur
der Bundeslade,
Ort
ehemaliger
17.
,
käme
Arabiens
das
,
rundweg
erklärte
zutreten . Schischoff
, 20. MädchenPräposition
10.
noch,
18. Hebr . :
nicht in Frage . Man bot ihm ein beträchtliches
Präposition.
21.
Er
,
.
name
würde
Vermögen , falls er Mohammedaner
König
der Freundin
Heimat
Senkrecht:
lehnte es ab . Man erhöhte , man verdoppelte das
in
Stadt
9.
,
Könige
der
Mutter
Salomos , 2.
Angebot , um nur in der Hauptmoschee Telephon
Fluß,
fließender
Meer
Tote
ins
4.
Und
,
.
ein
Finnland
darauf
zu haben . Schischoff ging nicht
eines hebräi¬
5. Lateinisch : Tag . 0. Anfangswort
weil er sich nicht erweichen ließ , blieb ihm nichts
) . 10. he¬
Aussprache
sefardifche
(
schen Festliedes
Sache wieder heim¬
übrig , als unverrichteter
Arzt
jüdischer
Berliner
11.
,
im
Konsonant
Telephon
das
bräischer
zukehren . So ist also heute noch
Hafen¬
frühere
12.
,
)
Pathologe
und
geschickter
ein
(Anatom
und
,
eingerichtet
Hedschas nur halb
stadt an der Südkllste Palästinas , 19. jüdischer
Fachmann , der auch bereit wäre , zum Islam über¬
in
Reise
eine
bloß
Vorname , 14. Tochter Jakobs und Leas , 15. Ge¬
zutreten , könnte sich da nicht
der
Begründer
vielsondern
,
rechter der Urzeit , zweiter
verschaffen
Nacht
Tausendundeine
Menschheit , 17. hebräischer Konsonant.
★
Auflösung

sam richtete sie eine Kerze gerade , die sich zur
Seite geneigt hatte.
— Sie meinen also,
„Die toten Dinge ?"
Glück
noch
auch der Kummer ist
Der alte Mann nickte : „ Das meine ich. Habe
mein Herz nur an Dinge gehängt , die keinen
lebendigen Atem in sich haben . Habe geglaubt,
da könnte mir nichts geschehen . Sinnlos — ganz
und gar unklug bin ich gewesen — — der ein¬
ich
zige Sinn besteht in ganz anderem schienen
Leuchter
die
,
Doktorin
,
nun
wollte zu gefallen — machen Sie mir die
Jhiren

aber auf deiner Seite Tollen sie stehen . So findest du Bundes¬
genossen . Du hast ja gute Kinder , Marianne ."
Wie gejagt lief Manasse Lewalds Tochter umher : „Wenn ich
nur wüßte — ! Ich halte es nicht mehr aus ! Ich kann diese Nacht
nicht überleben !"
Als der Vater aufstand , um sie zu beschwichtigen , trat Mutter
Berta ein . Sie versuchte sich mit ihrem Mann zu verständigen,
aber Marianne fuhr auf sie zu : „Mama ! Du weißt etwas !"
Die Mutter zeigte jetzt ihre klare Kraft : „Ohne große Auf¬
regung - - du hast noch Besuch bekommen Marianne ."
„Frau 'Ritschte ? !"
"
„Setz ' dich mal „Was ist mit Fritz ? !"
— na,
„Nichts Schlimmes . Sie wird dir erzählen . Aber ■
!"
laß ' mich doch reden , Manasse ! Zum Donnerwetter
„Ich sage ja kein Wort !"
„Also , die Nitschke hat noch jemand mitgebracht ."
Marianne umfaßte ihre Mutter.
so spät
„Der ftlcine ist mit . Ich finde es zwar unvernünftig
Der
noch, bei dem Wetter — aber sie kamen in einer Drojchke.
Wagen sieht unten ."
,',Wo sind sie ? !"
Marianne rannte auf den Korridor . Bald hörte fttott draußen
ihr Jauchzen und Schluchzen.
„Was ist der Zweck ? " fragte Manasse leise seine Frau.
„Sie soll zurückkommen . Fritz ist krank . Herr Karfunkel kriegt
es mit der Angst ."
wieder ein , Walter an der Hand . Hinter
?üin trat Marianne
ihr schob sich, sehr verlegen und gerührt , Frau Nitschke.
„Juten Abend ! Juten Abend . Herr Lewald ! Juten Abend,
Frau Lewald ! Ach Iott , Ihnen Hab ich ia schon ! Da sind wa
nun ! Wir kommen von Herrn Karfunkel ! Der hat nämlich je¬
wollt , daß wir heute noch 'herfahren ! Erster Jüte ! Kost sicher ' n
Daler !"
„ 'Wie geht es Fritz ? " fragte Manasse mit sanfter Energie.
„O . jetzt schon besser ! 'Weil er nämlich — weil er natirlich auf
Mama lauert ! Aber es hat ihm jarnich jut jejangen ! Lungen¬
entzündung ! Seit dem Tage , wo Sie wech find . Frau Karfunkel,
nach Strausberg ! Jotl , Sie waren wol jarnich in Strausberg?
mit zu Renz
die Jungen
Js ja ejal ! Da hat Herr Karfunkel
“
jenommen ! Wissen Se , in den Zirkus —
„An demselben Tage ?" fragte Marianne.
„Jawoll ! Und das war natirlich nischt ! Wo se schon so ufjeUnd
regt waren , die Kinder ! Und da hat der Fritz es sich jeholt ! Hab'
na , Sc können sich ja denken , Frau Karfunkel ! Ich
nu ja jetan , was ich konnte — und jenau so. wie ich Ihnen ver¬
sprochen habe ! Aber mit eenen Hintern können Se nich uf zwee
Hochzeiten sitzen ! Ich bin Portjehsrau , ich muß ooch uf ' s Hausja
üffpafsen ! För det Kranke Hab' ich natirlich jekocht, der konnte
nich mit ins Patzenhofer ! Und denn hatte ich Wäsche , unsereener
hat ja ooch mal Wäsche !"

Freude , sie anzunehmen — wozu habe ich eigent¬
lich gesammelt all die Jahrzehnte ? Ich rede so
— Sie verstehen mich trotzdem,
durcheinander
kann ein alter Mann tun , wenn
was
?
wahr
nicht
eine Frau leidet ? Was können Worte nützen?
Wir müssen schlietzlich alle versuchen , selber fertig
“
zu werden Hanna faßte nach seiner tröstenden Hand und
drückte sie dankbar.
Ein schwaches Lächeln machte ihren Mund
jünger : „Sie haben mir ein Geschenk gemacht,
diesen
mit
nur
nicht
—
—
Jansky
Leuchtern . — — "

Marianne raffte sich jetzt zusammen . Sie hielt Walters Hand
— matt sah förmlich , wie sie Kraft daraus zog : „ Warum haben
Sie mich ohne Nachricht gelassen , Frau Nitschke ?" was soll man
„Frau Karfunkel — ich w o l l t e ja — aber
verboten!
denn machen ? Ihr Mann , — der hat 's direktemang
nichts
konnte
Ich
!
hat
davon
er
was
,
selber
ja
Na , nu sieht er
war ' s
heute
—
schlecht
sehr
dann
wurde
Jtinge
der
machen , aber
hat
da
Und
!
Waschküche
de
in
jesagt
schlimm , und ich mußte wie
—
Einsamkeit
lauter
vor
jekricht
Angst
der
mit
es
Kleene
der arme
Und Herr Karfunkel
jeschrien hat er — na , ich war ja schon da !Ihnen
! Das war doch
kam ooch! Und da bin ich lieber jleich zu
' ne Mutter
Wie
!
Mutter
die
schließlich
doch
sind
Sie
?
richtig
?"
Recht
kann doch keener helfen ! Hab ' ich nich
Manasse ging auß Frau Nitschke zu und sagte : „Sie haben
Recht . 'Wir danken Ihnen ."
„Hat Herr Karfunkel Ihnen das Kind mitgegeben ?" fragte
Berta.
„Det hat er ! Dadruf is er janz von selber jekommen ! Iott,
lichte Momente hat er ja ooch !"
Ein Lächeln zuckte auf Bertas Gesicht : „ Er weiß Bescheid ."
sich zu Walter nieder : „ Freust du dich,
Nun beugte Marianne
daß wir uns wiederhaben ? "
Der kleine Blondkopf nickte nur.
„Und was wird Fritz sagen ? "
"
Mühsam stieß 'Walter hervor : „Der wartet ja ?"
wiederkommen
ich
Soll
?
wen
„Auf
Walter verstummte.
„Soll Mama wiederkommen ?"
Jetzt umklammerte das Kind ihren Leib . Marianne sah ihre
Eltern an : „Nun weiß ich, was ich zu tun habe . Es gibt nur einen
Weg . Komm ', mein Junge ."
Zehntes

Kapitel.

Ein rauher Winter verging . Am ersten Vorfrühlingssonntag
Großpapa wieder in der Königerschien trotz Erkältungsgefahr
grätzer Straße . Marianne führte ihn mit banger Zärtlichkeit in
die Wohnung . Sie war von der Bedeutung seines Besuchs erfüllt.
Es hieß Frieden schließen , über Abgründe weg . Seines Schwie¬
gersohnes konnte Manasse auch jetzt nicht sicher sein , aber
mit ihm . . Man war Hans
Marianne zeigte sich eines Willens
genügte , nach
Karfunkel gewachfen , sein stummes Einverständnis
Spiel.
aufs
alles
wieder
nicht
setzte er
fchweren Erfahrungen
“
„Bei dem Wetter , Papa schön. Ich bin mit der Pferde¬
wieder
wird
Es
?
warum
„O ,
bahn gefahren . Leider konnte ich nicht früher kommen . Ich hielt
es auch für besser das erste Mal ."
„Hans ist noch mit Fritz Unter den Linden ."
. Fritz geht
„Nach alter Gewohnheit . Der Sonntagsbummel
es wieder ganz gut ? "

„Ja , Gott fei Dank .

Um eins werden sie kommen."

des Domino -Rätsels
Nummer:

aus voriger

nichts bö

«oh nt

„Und du bist so erhitzt , Marianne ."
als je . Man
„Die Küchenarbeit . Hans ist anspruchsvoller
."
halten
Laune
bei
muß ihn
„Auf bewährte Weise . Aber um Walter tut es mir leid . Wir
das nächste Mal machen . Vielleicht
muffen unfern Spaziergang
."
Dragonerkaserne
der
in
dann
gelingt es uns
erstaunt.
„T)ragonerkaserne ?" wiederholte Marianne
„Weißt du . enu nichts von unseren verfehlten Expeditionen?
Wir wollten im vorigen Herbst schon dreimal hinein , in die Ka¬
serne in der Belle -Alliancestraße , ich und 'Walter . Natürlich nur
auf den Hof , wo die Soldaten reiten . Das ist so schön, die jungen,
blauen Soldaten . Aber im Hausflur stand ein Poften , mit blan¬
kem Säbel , wie der Engel vor dem Paradies , und warf uns hin¬
aus . Es war nicht mißzuversiehen . Vielleicht ist jetzt ein anderer
Posten da ."
lachte : „ Sicherlich , aber keine andere Vorschrift,
Marianne
Papa ."
„Es ist doch unrecht von den Leuten . Warum sieht man sich die
Menschen nicht besser an ? Wenn !ch komme , mit meinem Regen¬
doch
schirm , den kleinen , blonden Jungen an der Hand — das ist oder
stehlen
nichts
Kaiser
dem
wollen
Wir
.
nicht staatsgeführlich
abkucken ."
„Nein , bei Gott — ihr seid ein friedliches Paar ."
Walter trat ein . Nun kam endlich wieder die Tüte von Theo¬
mußte nach dem Essen
dor Hildebranüt zum Vorschein . Marianne
. 'Auch
Wiedervereinigung
ihrer
beiden
sehen und überließ die
Et blieb
Beuickr Er
Grokvavas Besuch.
fühlte die Bedeutung vonn Großpapas

Walter
aber befangen , denn der alte Mann sah hinfällig aus . Walter
hatte ihn kräftiger in Erinnerung.

des Kindes entnahm
Doch gerade aus der Schweigsamkeit
Gedanken
aufgespeicherte
,
trug
Seele
der
in
viel
es
daß
,
Manasse
und Fragen . Um die Eltern ging es nicht mehr , das war für
entschieden . Auch die Schule fiel weg . Für
vorläufig
Walter
schien es Schulprobleme nicht zu geben.
Knaben
diesen frühreifen
Manasse wartete und sah in 'Walters dunkle Augen . — „ Nun?
Worüber hast du inzwischen nachgedacht ? 'Wir wollen uns wieder
mal auskprechen , 'Walter . Daran sind wir ja gewöhnt von un¬
seren Sonntagen ."
So sprach ein Mensch im siebzigsten Jahre zu einem , der zehn
wurde . 'Walter schien ausweichen zu wollen . Aber Großpapa zog
ihn auf fein Knie . Er konnte endlich wieder mit seiner merkwür¬
digen Uhrkette spielen , einer glitzernden goldenen Schlange aus
vielen Gliedern , schön und ein bißchen unheimlich.
„Was ist eigentlich ein Dichter . Großpapa ?" fragte Walter,
den Kopf der Schlange in seiner kleine » Hand.
„Ein Mann , der Gedichte schreibt ."
„Aber warum tut er das ?"
„ 'Wahrscheinlich , weil er muß ."
„Es ist doch nicht notwendig ?"

„Meinst du ?"

(Fortsetzung folgt .)
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EINE BEDEUTSAME A UFOABE:

ältesten Teile — erscheinen unbelegt, da die Umgebung abstechende Haus der Synagoge;
Grabsteine versunken sind und die Ratur die bevor wir eintreten, betrachten wir den in die
Planierungsarbeiten übernommen hat. Diese Mauer eingelassenen hübsch gemeißelten ChupFriedhöfe — es sei hier natürlich noch erwähnt, pohstein, darüber die farbigen Glasfenster, viel¬
daß selbstverständlich die äußere Mauer intakt leicht noch die in Holz oder « kein eingravierten
und das Leichenhaus in würdigem Zustand ge¬ hebräischen Anschriften über der Eingangspforte.
halten sein muß — lasse man so, wie sie sind; Ein Blick auf die liebevoll aus Holz geschnitzte
denn sie sind eigenartig schön in ihrer Unsystema¬ oder eisengeschmiedete Mesusoh und wir treten in
tik, in ihrer beschaulichen Ruhe, in ihrer stummen den Vorraum ein. Geradeaus gehrs in die Syn¬
VORBEMERKUNG DER REDAKTION : Mit der Wiedergabe der nachfolgenden Ausfüh¬
Sprache und in ihrer bescheidenen Größe. Ver¬ agoge, aber hier steht noch im Vorraum allerlei:
rungen aus der Feder eines der besten in Deutschland lebenden Kenner jüdischer Kult - und
wittern ist das Zeichen des Erdvergehens und ein zinnernes Gießsaß mit hebräischer Gravie¬
Volkskunst will das „Familienblatt “ keine theoretische Erörterung bieten , sondern den Erfor¬
entspricht der bescheidenen Art unserer dort lie¬ rung, rechts und links von der Synagogentüre
dernissen praktischer
Arbeit
dienen . Es soll eine Anleitung zur systematischen
genden Väter, „die auf Straßen zogen, arm, still schöne
, große, bis an den Boden reichende
Inventarisierung
von jüdischen Kunstdenkmälern
jeder Art in den einzelnen Ge¬
und fromm".
schmiedeeiserne Opferstöcke(Zedokohbüchsen
), in
meinden gegeben werden . Die Veröffentlichung , die ursprünglich uuf die Initiative des
Was hier an Arbeiten zu tun ist, läßt sich in einer Ecke ein Holzständer mit dem groß und deut¬
Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden zurückgeht , bildet gegenwärtig die Grundlage^
kurzen Worten sagen. Man muß primär feststel- lich geschriebenen Birkath halewonoh-Gebet.
zur Inventarisation der süddeutschen Eandesverbände . Darüber hinaus soll sie der ganzen]
len, wo und ob in der Umgegend Judenfriedhöfe
Nun treten wir in den Hauptraum
ein.
jüdischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 4
(aufgelassene oder noch belegungsfähige) existie¬ Die Decke ist mit jüdischen Symbolen und Orna¬
Die Veröffentlichung besteht aus zwei Teilen , die einander ergänzen und nur im Z \'i I
ren, und welche Frieohöse von welchen Gemeinden menten ausgemalt währ"nd die glatt getünchten
sam menhang
miteinander
ihren
Zweck erfüllen . Den ersten Teil , die grund¬
(aufgelösten oder noch existierenden) belegt wur¬
Wände nur durch einige große gerahmte Tafeln
legende Darstellung des ganzen Gebiets , geben wir nachstehend wieder . Den zweiten Teil,
den, da nicht alle Gemeinden ihren eigenen unterbrochen
werden: es sind dies handgeschrie¬
den Entwurf von I ragebögen,
die zur Sichtung des gesamten Materials dienen sollen,
„guten Ort " hatten, umgekehrt wieder an einigen bene, oft künstlerisch
verzierte Stiftungstafeln,
lassen wir in der nächslwöchigen Ausgabe hier folgen . Der heutige Artikel bildet gewisser¬
Plätzen mehrere Friedhöfe existieren. Sodann Jahrzeitstabellcn , Gebete
für den Landcsfürsten,
maßen die Erläuterung zu den in den Fragebögen behandelten Einzelheiten . Sinn und Zweck
ist — möglichst an Hand von alten Ehewrah- oder Gebeteinschaltungsoerzeichniss
'' etc. Dazwischen
der ganzen Aktion ist nicht nur eine genaue — für alle Zeilen festgelegte — Inventarisation
Friedhofsbüchern — festzu'tellen, wie alt der stecken
verstreut
Wandblaker
getriebene
der Gemeinden ; es soll auch nicht nur verhindert werden , duß geschichtlich wichtige Dinge
Friedhof ist ( welches der früheste, noch entziffer¬ Messingschilder mit Armen als (große
Kerzenträger),
in
einfach anonym verschwinden , sondern es soll hieraus ein Gesamtüberblick
über
bare Grabstein ist: vielleicht auch durch Inschrift der Ecke der oft als liegender Mögen
David
ge¬
die Lebensgestaltung
innerhalb
unserer alten Gemeinden in Deutschlund gewonnen
auf der Friedhofspforte festzustellen) und welche
werden.
bedeutenden Leute auf demselben ihre letzte formte Eruw Mazzoth-Behälter . Die typischen
Bronce-Synagogenleuchter mit ihrer Kugel und
Ruhestätte fanden. Sehr sinnvoll ist die A n - den
verzierten geschwungenen Armen (oft unten
Die Aufgabe
eines
Friedhofsplanes
mit
sind dies die alten Protokollbücher, Akten über legung
graviert
mit Stiftervermerk und Jahreszahl)
Gemeinde-, Rabbinats - und Schulangelegenhei¬ Eintragungen über Namen und Daten der Ver¬
Geht man heute mit Umstforschendcn Augen ten, über Friedhöfe, Ehewrah kadiichah und Mik- storbenen: solche Pläne sind in sehr vielen Ge¬ hängen in großer Anzahl und verschiedener Größe
von der Decke herab ; sie sind oft fein ziseliert und
durch unsere alten Gemeinden, so bietet sich fast wah, über Lehrer, Schechita, Mazz
azzohbückerei, meinden vorhanden, müssen aber auch nachgetra- mit Ranken, Blättern und Einsteckornamenten
überall das gleiche Bild : Stillgelegte Synagogen, Eruw, Armen- und Fürsorgewes
>gen und korrigiert werden. Sie sotten sich — geschmückt
. In der Mitte des Raumes der meist
zerfallende Friedhöfe, aussterbende Gemeinden, Matrikeln, Kataster. Schuld- und Zensuslisten,
möglichst mit Kopien — bei den Gemeindeakten
Kaufbriefe,
achteckige
,
stufig erhöhte Almemor, baldachinartig
isolierte und jüdisch verkümmernde Familien ohne Eingaben, Streitsachen, Beschwerden
, Gerichts¬ befinden.
überhöht mit holzgeschnitztem oder schmiedeeiser¬
Äugendnachwuchs; die spärlichsten Reste der alt- entscheidungen
, Schutzbriefe, Testamente, Legate,
nem Kitter . Treten wir auf ihn hinauf, so sehen
ehrwürdigen Herrlichkeit werden noch als weh¬ Trau - und Scheidungsbriefe
etc. Alle diese Akten Die Bewahrung jüdischer Kunst
wir die gestickte Schulchandecke auf dem Pult ; seit¬
mütige Reminiszenzen gezeigt: Formen ohne In¬ müssen— gesichtet und geordnet
— in einem ver¬
Nun zum zweiten Teil der jüdischen Denk¬ lich hängen handschriftliche Tafeln (Segens¬
halt ! Solange noch ein Lehrer in der Gemeinde schließbaren Schrank untergebracht
werden; und malspflege, zur Konservierung der Kunstwerke. sprüche der Haftarah , Gomel-Benschen, besondere
ist, halt er noch aufrecht, was zu retten ist, lehrt wenn man diese etwas undankbare Arbeit
Bei dieser Erörterung muß ganz kurz das Kapitel Mischeberach für Wöchnerinnen und Schwer¬
die Äugend, organisiert den Gottesdienst usw. so wird man meistens doch noch durch kleine macht,
Freu¬
„Jüdische
Kunst" gestreift werden. Man kann kranke: Formeln für die Neumondverkllndigung
Wenn aber auch er die Stelle aufgibt, dann folgt
ein langsames Dahinsiechen bis zum gänzlichen den entschädigt: Mitten unter diesem Berg von nämlich durchaus auf dem Standpunkt stehen, daß und für besondere Fasttage : Namensverzeichnisse
der Aufzurufenden, der Vorstände usw.), vielleicht
es jüdische Kunst im eigentlichen Sinne nicht gibt,
Aussterben. So haben wir während der letzten Papier finden sich einige Ko st barkeiten,
die
wert
sind,
gesondert
unter
Verschluß
aufbeja
daß
selbst
die
Kunst
jüdischer
eine holzgeschnitzte Jad und ein kleines Tora»
Künstler
noch
drei Jahrzehnte manch ehrwürdige Gemeinde be¬ wahrt zu werden, weil >ie konzentrierten Wert
keine jüdische Kunst ist, und daß sie auch nicht da¬ schild.
graben müssen, eine Entwicklung, deren Tempo für
Geschichte und Familienforschung besitzen: für anzusprechen ist, wenn der Meister, der in der
sich in den beiten letzten Jahren noch erheblich
Dahinter die Sitzbank, meist eine Truhe, in
Memorbücher(mit
oft rührenden Einträgen über Kunstgestaltung seiner Umgebung fußte, zufällig
beschleunigt hat und deren Fortsetzung sich heute Verfolgungen, Märtyrer
der
die Vorbetertafeln und eine Reihe von alten
, Austreibungen etc.) , Jude war. Aber das , was es für uns bei der zu Wimpeln
noch gar nicht absehen läßt . Aus diesem Grunde
: diese letzteren finden sich
Fricdhofsbücher (mit Angaben über z. T. längst besprechenden„ jüdischen Kunst" zu werten gibt, vielhundertfachruhen
ist es aber auch heute besonders wichtig, a l l d a s
in
allen
alten Gemeinden, bemalt
versunkene Grabsteine), Synagogenordnungen ist ja nicht Kunst im abstrakten Sinne , sondern ist und gestickt
an ideellen
Werten
zu retten,
was
,
in
der
gleichen
(Tekanoth), Mohclbücher und Judenschutzbriefe. kleine, bescheidene Regung, ist V o l ks ku n st, die phantasievoll ausgeschmückt mitFormel, aber oft
sonst anonym und endgültig verschwinden würde.
Sternenbildern,
All diese unscheinbaren kleinen handschriftlichen nie am Quell hoher klassischer Kunst — etwa des
Wenn heute allenthalben der Ruf nach Büchlein
Tora
und Trauhimmel-Darstellungen — eine
besitzen Dauerwcrt und sollen mit italienischen Mittelalters — geschlürft hätte. Fundgrube
heimischer
für f o l kl o r i st i >che Stu¬
Denkmalpflege
erschallt,
gleicher
Pietät
,
wie
sie
geschrieben
sind
,
auch
ge¬
„Die
Frage
,
ob
es
eine
jüdische
Volkskunst gäbe, dien. Die ältesten (man kennt keine vor dem
wen: überall Familienstammkunde getrieben, hütet werden. —
das heißt, ob Juden gewillt und befähigt seien, Jahre 16ö0) schlicht und einfach, im 18. Jahrhun¬
wenn an sehr vielen Orten Heimatmuseen, Ar¬
überall da und dann, wo ihnen an Schönheit, dert rkich gestickt und erst von der Wende zum 19.
Was
darüber
hinaus
noch
an
Büchern,
Auf¬
chive etc. gegründet werden, so entspringt dies
einerseits dem erwachten historischen Sinn und zeichnungen, Druckwerken etc. vorhanden ist, sollte Eindringlichkeit und Individualität des spezifi¬ Jahrhundert an bemalt.
dem Adelsstolz, andererseits aber auch dem Ge- aus vielerlei Gründen gesichtet und geordnet wer¬ schen Hausrats oder Kultgerätes gelegen ist,
Auf dem Wege von diesem geometrischen Mit¬
ühl, daß Vieles am Rande des endgültigen Ver- den, obgleich die größere Ocffentlichkeit daran diesem Verlangen Ausdruck zu verleihen, diese telpunkt
zum geistlichen, bleiben wir noch bei der
Frage
kann
man
nur
bejahei
.
Es
g
i
b
t
jüdische
alls steht, wenn es nicht dauernd konserviert nicht so sehr interessiert ist: iinmerhin ist es durch¬ Volkskunst, und wo sollte es mehr von ihr geben, hübsch geschnitzten und bäuerlich-naiv bemalten
aus
möglich
,
interessante
Frühaus¬
ilcibt. Und welche Bezirke jüdischer Tradition
zweisitzigen Mohelbank stehen und öffnen deren
(
auch als in jenem Lande, in dem seit Jahrhunderten
wären heute nicht am meisten gefährdet, wenn gaben von Druckwerken womöglich
Schublade,
die alle Beschneidungsgeräte birgt:
und
seit
Generationen
Juden
in
festen
,
kleinen
mit
handschriftlichen
Ergänzungen,
Eintragun¬
man nicht in erster Linie an unsere — leider auf
zweiseitig
geschliffene
Messer mit steinernem
Gruppen
und
Familienverbünden
sitzen
,
wo
sie
gen,
Autogrammen,
Supcrkommentaren
u.
dgl.)
dem Aussterbeetat befindlichen — kleinen
Halbedelsteingriff,
Scheren,
mit
gravierte und oft ver¬
dem
Lande
und
wo
das
Land
mit
ihnen
ver¬
Landgemeinden
dächte? Hier geht einfach zu finden. Aus den sogen. „Schemoth", aus altem
zierte
Klemmen,
Flacons
für
Desinfektionspuder,
wachsen
ist?"
(Hallo,
Jüd
.
Volkskunst
.
)
privaten
Speicherkram
,
aus
den
unbenutzten
Leben. Wissen, Kultur , Tradition und Kunst zu¬
Sandschälchen
,
gestickte
Sitzkissenbezüge
oder
Diese
Abgrenzung
unseres
Gebiets
führt
uns
alten
Bctpultcn
sind
oft
ein
komplettes
Schaß,
grunde: hier muß aber auch gerettet werden, was
. Wulstringe und schließlich die ineinan¬
Mischnajoth oder Machsor zusammenzustellen. gleich inmitten all der kleinen „Wcrt "-Objekte, Deckchen
noch erhaltungsfähig und erhaltungswürdig ist.
llnd wenn dann solche Werke wieder d a verwen¬ deren Pflege uns obliegt. Wenn wir mit diesen der steckharen Doppelbecher. Dann steht noch vor
det
werden, wo daraus gelernt wird (Seminare, Zeilen — an Hand eines Rundgangs durch eine
Pietät — Kunst
Lehranstalten. Jeschiwoth, Gemeindebibliothe¬ jüdische Gemeinde — Vieles ermähnen, was
WOCHEN
KALEN DER
Wenn in diesen Zeilen ein kleiner Umriß des ken), so ist doch wieder das entstanden, was wir längst fort ist, und Einiges vergessen, was noch
alle
wollen:
neues
Leben
aus
alten
Ruinen!
vorhanden ist, so soll dies nicht eine trockene Auf¬
Gebietes der jüdischen Denkmalspflege gegeben
tiabbath-ihusgmig
-onnabend Hamburg
werden soll, so müssen zwei Dinge getrennt be¬
Ein anderes Kapitel der Pietät betrifft den zählung werden, sondern soll Material zur Be¬
. . . . 22 .00
mp
21..1"
5. Tamus Berlin .
handelt werden, die unter den Begriff „Denkmal" Friedhof,
die ehrwürdige Ruhestätte der standsaufnahme und Anleitung zur geistig-künst¬
Königsberg
Pr
.
21.2.
3
6. Juli
fallen : es sind dies : Kultur und Kunst, oder — Ahnen. Viele dieser Friedhöfe bieten dem ober¬ lerischen Erfassung bilden.
Leipzig .
21.24
mit anderen Worten — Pietätswcrte und Kunst¬ flächlichen Beschauer ein trostloses Bild : halbBreSlau .
21.04
werke.
München.
21.06
und ganz verwitterte Steine , manche umgelegt, Ein Rundgang
Stuttgart . . . . 21 .20
In den meisten kleinen Gemeinden vermodert schiefi teilweise abgesunken, von llnkraut ' über¬
Beim Eintritt in das Judenviertel sehen wir
FrankfurtM. . . 21.35
leider die „Pietät " nur Synagogendachboden: cs wuchert usw. Weite Flächen
und gerade die schon von ferne das in seinen Formen von der
Köln .
21.43
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Jerusalem zerstört! Tic Blüte des jüdischen Volkes von den sieg¬
reichen BalMlonier» in die Verbannung geschleppt Ioatbam , der Prieslcr

des Tempel», geht iiach Samarta ins Hans feines Schwiegervaters
Actntvb, wo Snlaniilh , fein Weid, mit der kaum dem Mnttcrschos
; entivachsenen Witth und seinen beiden Söhnen Hazael und Hsron seit den
zerstörenden Kämpfen nm die heilige 3tobt tnslncht gesunden haben, Hr
ersiilll mil sanalischem Uifcr die ihm von Jcremia gegebene Weisung.
Unter Mithilfe von Foalbam birgt der Prophet das Hciliginm des zer¬
störten Tempels in einer Fclsdötilc.
Scblvcr liegt die Haiid des babhlonlschen Machthabers auf dem Volk.
Langsam, mit uncrmttdltchcr Geduld, sammelt Foatham die versprengten
nnd verängstigten Neste des Volkes. Unlcr Ausbietung seiner ganzen
Widerslandskrast kann er den Plan dcS babvlonischen StalthalterS tlragn,
das in Trümmern liegende Jerusalem einzuebnen nnd den Pslng dar
über zu sübren, abwendcn. Da konimt, läiigst ersehnt von Ioatbam , eiiie
Karawane ans Babhlon für den Stalthalter ; mil ihr ztvet Söhne des
Volkes, Verbannte: sie entzünden durch ihre Schilderungen der Knechtschast anfö neue die Sehnsnait nach .zcrnsalem.
ofllm' vergehen, Jahrzehnte. Achitav stirbt. Zwischen Höron nnd der
schönen Griechin lshrhsothemiS knüpfe» sich zarte Bande. Nach schwerem
Ninge» gcivährt Ioatham die Vermählung seines Sohnes mit der
'Fremden. —
,
llrngn plant einen Hrlah, der die Hebräer zwingen soü, beim Ban
eines Göüenlemveis »ittznarbeiten. Hazael musz vor Jstar , die heiszblüligc
Tocliler des Herrschers, Nintrelen, und sie bitten, ihren Vater von der
Unbilligkeit dieses Verlangens z» überzeuge». HS gelingt : Uragn nimmt
die Verordnung zurück
. Urna» will Hazael zu sich in den Palast
nchinen nnd hat ihm die Führung der jüdischen Ltltcn übertragen. Doch
bevor er seinen Dienst anlrilt . ivill Hazael » ach Fernsalein ivallfabren.
HS ist Has; zivislhen den Töchtern deS Statthalters , Fstar und Sn
sanka: den» beide begehren Hazael. Nnbta, die Sklavin Jslars , spürt
den verborgenen Wunsch ihrer Herrin: in der daranfsolgendcn Nacht stirbt
Susanka . . .

Hotte sic d n s gewollt? Hütte sie —
Jü ! In . . . yfein, nein !! Nur, wie matt etwa im Zorn Worte
hinwirft , wenn der Haß hochbrodclt. . .
Und die gräßliche Alte dort — wie eine böse Znuberin hockte
sie dü —
Jstor schnellte empor.
„Du hast es gewagt . . . Worte des Unmuts . . . zu deuten? !
Eiftmischcrin!!" schrie sie auf.

I

Denn nun es geschehen wnr — nun Hütte alles ein anderes
Gesicht.
So glühend sie auch Susankas Tod gewünscht hatte : solche
Untat . . .
Der Tochter Babylons galt ein Menschenleben wenig. Doch
die eigene Schwester. . .
Große Aschtöreth! Die Götter rächten Widernntur und
Blutfrevcl am eigenen Geschlecht!
Feige Furcht befiel sie nun. Sie fühlte sich versinken. Oh,
Susankas Geist würde sie ruhelos umkreisen. Ihr in den Stacken
springen, auf der Brust hocken.
Nubta lag platt am Boden.
„Herrin !
Herrin . . . ich tat es für dich. Sie hat dich
beleidigt. Sie . . . umgarnte Hazael. Herrin, Erbarmen !"
Jstar stieß mit dem' Fuß nach ihr.
„Fort aus meinen Augen, Scheusal! Und wenn du ein Wort
redest, laß ich dir die Zunge . . . Fort ! Schicke Atis und Syria ."

Das Gesicht der Toten hatte sich spitz gezogen, die verzerrten
Züge sich geglättet, als habe eine Mutterhand darüber gestrichen.
Um die Mundwinkel lag etwas wie ein verstecktes Lächeln. Die
Glieder bebten nicht mehr im Krampfe; sie hatten sich zur letzten
Ruhe hingestrcckt.
Hazael trat langsam zu Jstar , wie unwillkürlich angezogen
von dem fremdartigen Ausdruck ihres schönen Gesichtes.
„Sic ist erlöst", sagte er leise, in warm aufsprudelndcm Mit¬
gefühl. das ihm plötzlich die bisherige „Feindin" menschlich nahe
brachte.
Aber betroffen sah er auf Jstar , denn sie zuckte heftig zusam¬
men und wurde noch bleicher. Etwas wie Grauen stand in ihren
Zügen. ,
Erlöst ! Ahnte etwa Hazael . . . ? Mißtrauen und Angst
flackerten in ihrem verschleierten Blick.
Doch der Jüngling , der befremdet die Erschütterung sah, hielt
sie ' är späte Reue um so manches bittere Wort. Und für Trauer.
..Lilith !" entflog es ihm überrascht, denn diese rätselhafte
Babyloinerin
ihm plötzlich
, und ohne es zu wissen, ihre
Die Klageweiber hatten sich auf einen Wink Hazaels, den der schönste^- cite: offenbarte
Herz und tieferes Empfinden!
kopflose Hausmeister herbeigerufen hatte, zurückgezogen
. Eie
hatte er sie verkannt ! Sie war also, wie die Lilith, nicht
nahmen ihre Flöten und Handpaukcn und Zymbeln, nahmen die nurWie
schöner Dämon und ungezügeltes Naturwesen — sie war
langen Baumzweige, mit denen sie die Luft gepeitscht hatten, W e i b , er sah es.
damit die bösen Geister der Toten nicht nahen und ihr schaden
llnd ein echtes Weib, das heißt immer irgendwie Mutter,
könnten, und schlichen hinaus.
Engel, Schwester sein!
Debora hockte mit vom Weinen vcrschmollencn Augen zu
Lilith . . .
Füßen des Lagers, das der toten Herrin letzte Ruhestätte war.
Hazael war sich nicht bewußt, daß in diesem Augenblick sein
Als Hazael wieder hercinkam — er hatte sich nur entfernt , um Herz aus Verworrenheit und Gequältsein einen b.efr'eitcn Schlag
einen Schnelläufer mit der Botschaft zum Statthalter zu senden, tat . Und irgendwie ein Dunkel zerriß, sodaß fast ein Hauch von
der für einige Tage in Skytopholis am Jordan weilte, um dort Erleichterung und Helligkeit ihn anwehtc — während er doch
eine Befestigungsanlage zu besichtigen— da stand Jstar da . . . ehrlich betrübt um die tote Jugendfreundin trauerte.
fast so fahl wie die Tote selbst.
„Sie ist erlöst, Jstar ", murmelte er noch einmal.
Hazael verharrte erstaunt auf der Schwelle. Traute seinen
Und nahm sanft ihre Hand. Und führte die stumm Verhar'Augen nicht.
rcnde
fast ehrerbietig in ihre Gemächer zurück— als stände von
War das die stolze Jstar — dies bleiche zitternde junge Weib,
den
wechselvoll
spiegelnden Zügen einer Lilith nur der soeben
das mit einem Ausdruck, den er nicht zu deuten wußte, der Toten offenbarte vor seiner
Seele.
ins Gesicht starrte ? Die Hände verkrampfte und dann ihre
Augen verhüllte?
Nein, das war keine Maske, keine Berechnung, denn sic hatte
Und weiter rauschte der Strom des Lebens. Die Schatten¬
ihn noch nicht bemerkt. Das war echtes Gefühl.
pflanze.
die nur kranke Blüten trieb und nie Frucht getragen
Welch rätselvolles Geschöpf war sie!
hatte, war von seinen schwarzen Wassern hinweggcrissen worden
Sic schien ihm ergriffen, ja erschüttert.
zu den Bezirken des Schattenreiches, den ewig stummen
Der Jüngling sank in Staunen . Hatte er ihr doch Unrecht ge¬
Ein paar Blasen quollen auf — dann floß unbewegt die Flut
tan ? Mit den Augen der Abneigling sie nur verzerrt gesehen?
weiter.
Starr blickte Jstar auf die Schwester nieder, die sie im Leben
Wer dachte noch des Wesens, das einst Susanka hieß? Vielverachtet und gehaßt, der sie tausendfach den Tod gewünscht hatte leicht Joathams Söhne und die Griechin. Aber in deren stille
— und die nun da lag, von den Dienerinnen mit all ihrem Trauer mischte sich der befreiende Gedanke: Sie ist jenseits von
Schmuck schon angetan aber ausgclöscht für immer. Aus Qual und Sehnsucht!
dem Leben gestrichen.
Susankas Vater '.' Ihm hatte diese Tochter wenig bedeutet.
Sie konnte Jstar nichts mehr rauben.
Nicht mehr als der Wintcrnebel, der die blanke Fläche seines
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der Lade der große. oft reich verzierte BronceChanukahleuchter mit seinen prächtig ziselierten
und gravierten Armen, daneben die Iahrzeitslichtbehülter, von oben hängt die silberne Rertomid-Ampel herab und wir stehen vor dem reich
estickten Parocheth, dem Vorhang der Lade,
öwen — in prächtigster erhabener (hold- und
Silberstickerei— halten die Gesetzestafeln, eine
Widmung oder Sentenz erzählt Älter und Ver¬
, die obere Quergarnitur ist oft
wendungszweck
mit den Symbolen des Tempels bestickt: wir
ziehen den Vorhang zurück und sehen uns zunächst
die Lade von außen an. Meist ist er ein bema ter
, flankiert von einigen ge- rehten
Barockschrank
Säulen , überhöht durch einen holzgeschnitzten
Aufbau mit den buntgcmalten Gesetzestafeln,
Löwen usw.
Wir drehen das alte kunstvolle Schloß herum,
betrachten die bemalten Innenwände des Schrei¬
nes und sehen oic T o r e r o l l e n vor uns. Alle
find sie in farbenprächtige und liebevoll gestickte
Mäntelchen cingehüllt und einige im Gebrauch
befindliche haben ihren silbernen Schmuck an:
fein getriebene, mit Symbolen verzierte, ovale
oder viereckige Schilder, die an Kettchen herabhängen und auswechselbare Mittelstücke für die
einzelnen Feste haben, reich verzierte .Kronen,
Rimmanim mit vergoldeten Glöckchen und schließ¬
lich die Iad , fcinglicdrig aus Silber , gelegentlich
. Fast alle diese
auch mit Korallenzwischenstück
Stiftungsvereingravicrtcn
ihre
Stücke tragen
mcrke und sind 150 bis 200 Jahre alt . meist von
christlichen Goldschmiedemeistern nach Angaben
verfertigt.
Im Herabsteigen von dem Aron hakodesch öff¬
nen wir noch schnell das von zwei Standleuchtern
flankierte und mit dem silbergerahmten Schiwisisehen
Blatt abschließende Porbeterpult,
hölzernen
den
,
Minhagbüchlein
dort ein altes
Halter für die Hawdolohkcr.zc, den Becher für
Kiddusch und Hawdoloh und das «icwiirz, ein Türmchen oder ein Döschen. Wir
büchschen
wollen die Synagoge verlassen, aber unser Füh¬
rer geleitet uns in die anstoßende Gcmeindcsrube;
früher Lernzimmer — die Talmudfolianten er¬
innern noch daran — ist hier jetzt Archiv und Beratungsraum.
Die großen Schränke an der Wand sind
voll van Synagogalgcgenständen: der erste und
größte birgt das ' wc'rtvollc Inventar an herrlich
gestickten vielfarbigen Taravorhängen (hängend
und nicht zusammengcfaltct liegend!), jeder für
seinen bestimmten Feiertagszwcck. sowie Schul. Im zweiten Schrank ist
chan- und Chup" ohdecken
der Silberschatz aufbewahrt , ein großer Humpen,
Stiftung und 'Eigentum der Chewrah kadischah,
mehrere kleine Becher für Chewrah-Mahlzcit , ein
silberner Zedokohteller für Sammlungen , eine
kunstvoll geformte Esrogdose, der für Simchath
, die Becher für
Thora reservierte Toraschmuck
silberne Waichoder
Trauungen und das zinnerne
Im dritten
.
Duchenen
zum
gerät für Kohanim
Schra.nk sind oben Akten untergebracht: im un¬
teren Teil liegen einige schön geschnitzte und ver¬
zierte Schaufroth, der Chalizahschuh, das breitbe¬
stickte Tallis für die Chuppoh, einige Megilloth
(davon eine mit Zeichnungsumrahmung, die an¬
deren in holzgeschnitzten oder silbergetriebcnen
Hülsen), der Rabbinatsstempel, die Gemeindefrüherer Rabbiner , die
pctschaft, Porträts
Peitschen zum Malkuthschlazcn, das Inventar
der Chewrah .adischah: Ragclreinigungsbesteck,
Wasserkannen etc., der alte ehemalige Schul¬
klopfer ( meist in Schofarform) und das Omer, ein kleines Schränkchen mit verstellbarer
kästchcn
der durch einen Schlitz die Omerzähauf
Rolle,
lung angezeigt wird. In der Ecke des Raumes
stehen noch ein paar alte Simchas Thorahfahnen,
ein kleiner tragbarer Aron hakodesch für die
häusliche Andacht im Trauerhause und die vier
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rühmte Rabbiner und Lehrer, kabbalistische
Zeichnungen und Amulette , biblische Bilder , An¬
sichten vom heiligen Land, Scheerenschnitte,
Haussegen, Iahrzeitstafeln . Während wir dies
alles betrachten, öffnet uns der Hausherr feine
verschlossenen Schätze: ein silbernes SchaddaiAmulett , ein goldener Entzündring für Sabbath,
eine silberne seingliedrige Siwlonothkcttc, die in
der Familie seit Generationen vererbt ist. ein
, die kostbare
Hübsch gesticktes Berchesdeckchen
Buchdeckel
silbernen
dem
mit
-Tefilloh
Siwlonoth
porzellanenen
den
,
Filigranschließen
und den
Hawdolohteller. die schöne Bsomimbüchsc(deren
gibt es alle Phantasicformen : Türmchen, Blu¬
men, Blüten , Tiere, Kugeln , Früchte, Häuschen,
Eier. Dosen usw.), die Esrogdose oder -schale, den
breiten goldenen Brautring mit Akaseltof In¬
schrift, Kameengürtel für Kinder zum Umhängen
, illuminierte
beim Briß . eine Schekclmiinze
Megilloh in schöner Silbcrhülse , eine Obstschale
für den 15. Schwat, ein hübsch gravierter zinner¬
ner Schlachmoncstellcr, alter hebräischer Siegel¬
ring, eine große getriebene Platte für Pidjon
haben, Schnupftabakdose mit auf Jam Kippur
bezüglicher Inschrift, ein altes Bleitrendcrl , eine
silberne Tallisschließe, die Silberkapseln für die
Tefillin . der perlbestickte Beutel hierzu und die
Jom Kippur-Gürtelschließe. Dann führt uns der
Gastgeber in den Rebcnraum , wo — es ist gerade
kurz vor Peßach — der komplette Sedertisch ge¬
deckt ist. Ein prächtiges Bild ! —
Der große Tisch ist mit einem farbig gestickten
, das die Wahrzeichen des Scders
alten Tischtuch
. An jedem Platz steht ein hebräisch
trägt , bedeckt
oder gläserner Becher, da¬
silberner
beschrifteter
neben die Haggadah, eine alte prachtvoll illumi¬
nierte Handschrift oder ein Amsterdamer Druck
mit schönen Holzschnitten. Obenauf der Platz des
Hausherrn mit dem schön gestickten Sederkisscn;

hübsch gedrechselten und buntbemalten Chuppohstangen.
Nun steigen wir noch in den ersten Stock des
Eynagogenaebäudes, werfen durch das kunstvoll
geschmiedete oder geschnitzte Kitter der Frauen¬
galerte einen Blick in die Synagoge hinunter und
,ind — ein paar Treppen höher — auf dem
— inmitten von viel
Dachboden. Hier
Schmutz, Staub , Schutt, Ziegelsteinen, Spinn¬
geweben etc. — muß man schon viel Liebe auf¬
bringen. um nicht gleich zu flüchten: aus dem
modrigen Hausen der „Schemoth" (Reste zersetz¬
ter Gebetbücher und Torarollen ) können wir
nichts Interessantes herausholcn, aber in einer
Kiste finden wir das ganze alte Mazzohbnckgerät:
eiserne Rädchen, Kämme. Walker. In einer an¬
deren Ecke liegen Reste älterer Kultgeräte , die
dem Modernisierungsvandalismus des vorigen
Iahrhunderts zum Opfer gefallen sind.

Jüdisches Haus
Wir verlassen nun die Synagoge und folgen
der Einladung des Kultusvorstehers ^ der -gleich
neben der Synagoge wohnt. Sein Haus - ein
typisches Iudcnhaus — hat eine schöne eichenge¬
schnitzte Türe mit hebräischer Inschrift am Quer¬
balken. Er führt uns in seine gastliche Stube und
wir sind dort sofort heimisch: denn von der Decke
hängt die vertraute Schaddoslampe aus Messing
und an der Ostwand der Misrach, naive Malerei,
manchmal auch aus Holz geschnitzt oder aus gla¬
siertem Steingut . Zwischen den silbernen Schabbosleuchtern der Hausfrau steht auf der Kom¬
mode derzinncrnc oder silberneChanukkahleuchrcr,
oft primitiv , manchmal aber auch kunstvoll als
Prunksofa oder Lebensbaum ausgestaltet . An
den Wänden hängen die Bilder der Ahnen (Pho¬
tographien, Dagüerreotypien , Oelgemälde), be-

in der Mitte des Tisches der große Pokal für den
Propheten Elin , baneben die reich gravierte zin¬
nerne Sederschüssel mit den Darstellungen der
Sternbilder und des Chadgadjoh oder der etagen-

die ge¬
förmige Sederaufsatz. Auf dem Teller
und rundherum die Behäl¬
ter für die Sederzubehörteile : der kleine
Schubkarren für Chnroses, die Porzellanschale
für Salzwasser, das silberne ovale Schiffchen für
den Knochen, die Moraurschnle und der Eidehälter. An einein kleinen Nebentisch liegt — neben
der Schale für Majim acharonim — auf dem
Waschgerät das bestickte Sederhandtuch, daneben,
, in dem das hebräische Wort
das Essgeschirr
„Peßach" eingebrannt ist, die Brocktasse für den
Mazzohkaffee und die buntgläscrne Weinflasche.
Alle sonstigen Kostbarkeiten des Hauses find
auf dem Tisch ausgestellt und wir betrachten das
schöne und stimmungsvolle Bild dieser herrlichen
Festestafel. Dann bedanken wir uns beim Haus¬
herrn und statten noch schnc.l der Frau in der
Küche einen Besuch ab : sie zeigt uns den alten
getriebenen kupfernen Schalettopf, die hebräischen
Gewichte und die Holzmadeln für den Haman und
das übrige Purimgebück. Inzwischen haben sich
noch einige Nachbarn zu Besuch eingefunden: der
eine hat uns eine hübsch gemalte Tafel , die er
immer im Monat Adar in seiner Stube aufzu¬
hängen pflegt, mitgebracht, der Schachet zeigt sein
einwandfreies Messer, der Metzger seine Koscher¬
, ein anderer hat ein Porzellanser¬
fleischpetschaft
vice mit eingebrannten hebräischen Inschriften
und der Kohen des Ortes zieht einen alten hebrä¬
ischen Ring hervor, den er immer zum Duchenen
anzulegen pflegt. Nachdem sich die Gäste verab¬
schiedet haben, werfen wir noch einen kurzen Blick
in die Mikwoh, die Mazzohbackstube und auf den
Friedhof : unser Rundgang ist beendet und wir
überdenken nochmals das Gesehene.

stickten Mazzohtaschcn

Ausblick
Freilich — so stimmungsvoll und erhebend
waren — es beschleicht uns ein
Deraschah
diese
daß
damit,
sie
und vertröstet
wehmütiges Gefühl : „ n dieser Gemeinde, die sich
(Peri Negadim.)
leider immer zeitgemäß sei.
ja schon seit Jahren zahlenmäßig mehr und mehr
, hat sich in den beiden letzten Jahren
reduziert
Datun und Ahiram aber waren herausdas Tempo so beschleunigt, daß das Ende bald
gekommen und standen am Eingang ihrer
adzuschen ist. In ein paar Jahren ist nichts mehr
da als eine geschlossene und verfallende Syn¬
'Zelte . (16,27 .)
agoge, der Friedhof und ehemalige Judenhäuser.
i sagt zur Stelle : Sie kamen heraus Was können mir jetzt machen? Diese Entwicklung
Ra sch
mit aufgerichteter Gestalt. — Auch schlechte ist leider nicht mehr aufzuhalten und jeder Ver¬
Charaktereigenschaften können zum Guten aus- such, neues Leben anzupslanzen, wäre aussichts¬
schlagen, es kommt nur darauf an, zu welchem los. Wir können nur ehrenvoll liquidieren , ehren¬
Zweck sie benutzt werden. Ungestüm, Verwegen¬ voll vor der Geschichte und vor dem Gesamtjuden¬
heit, wo es um einen edlen Zweck geht, können tum ; dies herbeizuführen ist Sinn und Zweck
braucht dieser Zeilen . Es ist — gerade heute, in einer
durchaus von Nutzen sein. Der Mensch
, sie
sich dann dieser Eigenschaft nicht zu schämen
Zeit, in der mit jedem Tag jüdisches Geschichts¬
aber,
Leider
.
Energie
,
erscheint als Zielsicherheit
schicksal geschrieben wird — doppelt wichtig, der
meint der Midrasch, handeln die Menschen N a chw'e I t z u überliefern,
was einst da
anders . Ihre Verwegenheit zeigt sich bei schlech¬ war : es ist aber auch wichtig, der Zukunft zu zei¬
ten Dingen. Da ist man frech, unverschämt, geht gen, daß wir trotz aller äußeren Sorgen doch un¬
schamlos vor. Handelt es sich aber um einen sere kulturellen Aufgaben nicht vernachlässigt
guten Zweck, spielt man plötzlich den Bescheide¬ habeij.
nen. Datan und Abiram sollten sich verant¬
Die Aufzählung all der genannten Kultgegen¬
worten, Hütten allen Grund gehabt, bescheiden
zu sein, aber : sie kamen mit aufgerichteter Ge¬ stände sollte die Augen für diese Materie offnen,
stalt, trotzig heraus , mit herausfordernder damit sie so liebevoll betuchtet und behütet wer¬
Miene. Die Angeklagten gebärden sich wie An¬ den, wie sie es verdienen. Es sind alles Produkte
naiver und gläubiger Kunst, wahrer Kunst, die
kläger.
im Volkstum wurzelt und aus diesem herausge¬
Die Pfannen dieser Männer , die sich mit
ist. — Wenn mit diesen Zeilen an die
boren
, Rabbiner
ihrem Lehen versündigt . (17,3 .)
Verbünde , Gemeinden
so liegt darin
wird,
herangctreten
r
e
Ein Erklärer bemerkt: Die schlimmste Art und L e h r
wie gegen
Zukunft
die
gegen
das
auf
Verpflichtung
sich
eine
des Streites ist die, bei der inan
zu
Verfall
dein
vor
Alles
:
Religion,
Vergangenheit
der
die
Namen
im
man
Ideal beruft , wo
konser¬
zu
,
sichten
zu
,
archivalisieren
zu
'
unter ihrem Deckmantel streitet. Es geht dann schützen, zu retten . Der Dank der deutschen
" , Leben, Seele, in Wirk¬ vieren und
angeblich um „Nephesch
materiellen Güter des Judenheit , die trotz aller äußeren Not weiterleben
die
,
lichkeit um die Macht
wird, wird ihnen sicher sein.
Daseins.
auch die Eindrücke

ZUM WO CH EN ABSCHNITT
Korach
. . . und sie traten hin vor Mosche , fürsten

Berufene,

der Gemeinde , zur Versammlung
Männer von Namen . (16, 2.J

Auf seine Abstammung kann inan mit Recht
stolz sein, und von jeher wurde der Jichus eines
Menschen, sein Adel gebührend gewürdigt. Das
Bewußtsein adliger Herkunft sollte den Menschen
für alles Edle empfänglich machen, ihn zur De¬
mut und Bescheidenheit führen. Im Falle von
Korach und seinem Anhang sieht man aber, daß
auch das Gegenteil eintreten kann. Adel ver¬
pflichtet! Hier aber ist die Abstammung den
Menschen zu Kopf gestiegen. Je mehr Adel, desto
mehr Stolz^und lleberheblichkeit. Und schließlich
entstehen Streit und Zwietracht. (Midrasch.)
Und Korach versammelte gegen
ganze Gemeinde . . . (16,19 .)

sic

die

Handelt es sich um die Erfüllung einer Mizwah, ist es nicht so leicht, die Gesamtheit auszurufcn, geht es aber um Machaloket, soll Streit
oder llneinigkeit gefördert werden, dann scheint
cs leichter zu sein „die ganze Gemeinde" zu¬
, dann sind alle zur Stelle!
sammenzubekommen
(Matteh

Aharon .)

Man dringt diesen Vers der Tora in Bezie¬
hung zu den Maggidim, die nur eine Ansprache
zur Verfügung haben, nämlich die über Korach

Goldschildes anhauchte und trübte , und den er mit der Hand weg¬
wischte.
Oder doch ctmu mehr: ein lästiges Erinnern an einst Ver¬
säumtes, Schuldiggebliebenes. —
Doch nein —' es war noch nne da, oie Susanka vorerst nicht
Furcht nächt¬
vergaß : Istar ! Die in naturhaster abergläubischer
lich' mit einem bleichblutendcn Phantom kämpfte, das mit Fleder¬
ihr
mausflügeln sie umgeistcrtc, mit dünnen Spinnenfingern
an
saugend
Vamphyrmund
seuchtkalten
einen
.
.
.
Gesichta'btastete
zu trinken.
ihren Hals legte, um die Schlagadern hohl
Die alte Nubta murmelte Sprüche und Beschwörungen, zog
den Spuk.
Zauberkre'se. bannte mit uralten Flüchen
Ja — Nubta huschte wieder lautlos durch Istars Gemächer.
Die andern Sklavinnen hatten sich gewundert, daß die Nubiedem Tage
rin plötzlich in Ungnade gefallen schien — gerade seitverbannte!
Handmühle
die
von Susankas Tode! Daß Istar sie an
Was hatte die Alte verbrochen? Seltsam — sie durste doch
ihrer
sonst ungescheut vieles tun, und pochte stets auf die Gunst
Herrin.
Was war geschehen?
drehte
Nubta gab' neugierigen Fragen keine Antwort . Stumm
strich
stumm
;
unteren
gerillten
den
sie den oberen Mühlstein über
Rinne.
sie das Riehl aus der
Und lächelte ihr wissendes, boshaftes Lächeln. Wußte sie doch:
lange konnte die Herrin nicht ohne sie sein.
Und eines Tages war Nubta wieder im Palast die oberste der
Sklavinnen . Und saß zur Na ,t bei der Herrin , um ihr die
Schattengespenster zu bannen . Warf Samen und Kräuter in die
naphtablau und schwefelgelb züngelnde Lohe; verbrannte . NatterViolet¬
kops und Giftmolch und drei Blutstropfen einer Schlange
spritzten.
Funken
grüne
,
Wände
tes Licht glitt über die
Istar lachte mißtönig, halb in Hohn, halb in traumdunkler
Angst.
'„Schaff mir Ruhe, Alte !" gebot sie heiser. „Verwichene Nacht
die Zähne. Ich
waren es Zwei — auch Hadassä war da und bleckte gellend
heraus.
plötzlich
es
will schlafen! Schlafen!!" Sie schrie
schweiß.
der
rann
Alten
der
Hcxengcsicht
lieber das
Istar , ihr Abgott', wurde gequält von rächenden Gespenstern!
Und — Nubtäs Kunst versagte! . . ..
...
Da schoß dem Weibe ein Gedanke durch das Hirn. Ja . ja da¬
das würde der Herrin di< Furcht aus der Brust nehmen! Und auf
mit die Nachtmäare unschädlich machen Ja , Nubta nahm es
sich
Nubta warf sich?u Boden.
dich
„Herrin , grundlos glaubst du. daß . . . Susankas Schatten Als
höre:
Denn
!
Herrin , es ist bloß ein Wahn
puäle aus gutem
ich in jener Nacht ihr den Schlummertrank würzte —
Kraft , die
die
bloß
harte
er
.
.
helfen
zu
ihr
um
,
Herrin
erzen,
schon
Susanka
daß
,
ich
sah
da
,
Herrin
—
chmerzcn zu betäuben
Hin—
ihrem
mit
schaffen
zu
nichts
u
d
hast
Also
!
war
Morden
"
.
cheiden

Istar fuhr auf wie gepeitscht.
„Weib, ist das wahr ?" schrie sie mit entfärbten Lippen. im
„Es ist wahr, Herrin !" log die Alte. Keine Muskel zuckte
Runzelgesicht.
„Schwöre es. Schwöre es !"
„Herrin —- ich schwöre bei Isis und Osiris — bei Ra , dem
Sonnengott — ja, bei der kuhköpfigen göttlichen Hathor : es ist
wahr !"
„Aber dann — du Scheusal, weshalb hast du cs nicht früher
gesagt?"
an
„Herrin , verzeih: du ließest mich ja nicht zu Worte kommenAn¬
deinem
von
gleich
Nubta
alte
jenem Morgen . Du hast deine
gesicht verbannt . Herrin ", schmeichelte sie und umfing Istars
Füße, küßte den Scharlachsaum chrcs Kleides. „Herrin, denk nicht
. Deine Schwester
mehr daran . D u hast nichts damit zu schaffen
Herz ganz zu
dein
aber
llm
.
.
.
bedrängen
mehr
nicht
dich
wird
im Tempel
Opferpriester
der
beruhigen, so befiehl, daß morgen
der
Dämonen
alle
daß
auf
,
opfere
Hahn
Nabus einen schwarzen
."
verlieren
dich
über
Macht
ihre
Unterwelt
Von der Stunde an sanken die Schatten n gestaltlosen Nebel
zurück. Das unheimliche Nachtgewimmel zerstob. Istar war wie¬
der sic selbst.
*
*
*

: ge¬
Durch die regengraue Luft jagten die Wolkengcspenster
Unge¬
geschwollene
;
Antilopen
flügelte Drachen und Züchtende
tüme, von langgestreckten Reitern verfolgt, die krumme Schwerter
. Dann barsten die Riesenlcibcr auf¬
nach ihren Bäuchen zückten
die
brüllend ; Fluten und Hagelschlosscn stürzten herab, während
in
und
schnoben
Blitze
der
Feueratem
den
Nüstern der Ungeheuer

. Oder sich an den Fels¬
Donnergeheul ihr Leben aushauchtcn
wänden der Berge die Stirnen zerschelcten und als zersetzte
Schemen in den Abgrund sanken.
Doch das Toben de'' Werter ängstigte leinen. Cs war allen
lieblich und angenehm zu hören, gleich Zither - und Schalmeien¬
klängen. Je mehr Stürmen und Wüten und Herunterprasseln von
oben, desto köstlichere Verheißung , ir kommende Ernten!
In den Häusern war es um so behaglicher. Man rückte enger
zusammen um die Herdwärme.
. Denn wie
Und in manchem Hause wohnte jetzt junges Glück
der
Teilnahme
froher
unter
kurzem
vor
Esron und ChrysothcmiL
so
,
hatten
gefeiert
Hochzeit
Schleiern
roten
in
Gemeinde
ganzen
diesem
war einige Zeit nachher noch mancher jüdische Jüngling
Beispiele gefolgt.
, mit
Zwar war sonst der Frühurg mit seinem Blütpnspricßen
tru¬
Neste
zum
Halme
VögU
die
Sang und Sonneleuchten, wenn
bauen.
zu
Nest
junges
ein
zweien
zu
selber
gen, die lieble Zeit,
Doch viele der Aermeren zogen vor, die Zeit nach der Wein¬
lese und Olivenerntc zum Hochzeitsreigen zu wählen. Dann
waren Kannen und Krüge und Ziegenschläuche gefüllt mit Wein

und Oel, die Speicher mit Gerste und Weizen und Durrah . Es
köstliches Obst in
gab Feigen, Datteln , Zitronen und anderes
Einnehmern des
den
waren
Babylon
für
Fülle. Die Abgaben
Statthalters abgeliefert, und von dem Verlauf des Uebrigbleibenden kam gar manchem ein straffer Beutel voll Drachmen und
Schekel.
So klangen um diese Zeit aus Hütten und Häusern mehr
die
Liebeslieder als Psalmensünge. Und dort, wo im Frühling
hineinge¬
Brautkammern
der
Nachtigallen in das Liebesgeflüster
sungen hatten — da begann man mählich, die Wiegen zu rüsten
für einen holden Ggst. . .
Auch in Joathams Haus schien stille Behaglichkeit am Herde
sich zu dehnen.
Doch es schien nur so. Sorgliche Augen Hütten sehen können,
wie gar oft Ruths Hände vom Stickrahmen in den Schoß sanken
müden Augen
und ihre Blicke abwesend ins Leere gingen. Wie die umstrichen.
Liebling
ihren
her'
der alten Hagar vom Webstuhl
Der Vater aber sah nichts davon. Er saß in Achitobs Ruhe¬
Zedernholz
stuhl am Kamin , auf dessen Eiscnrost duftendes
die Stäbe
gegen
sprangen
Flammen
brannte . Die Feuervögel der
an.
Iontham aber saß und las in den heiligen Rollen — dann
flüsternd, dann selbstvergessen murmelnd.
Es war still geworden im Hause, seitdem Esrons Fröhlichkeit
nicht mehr darin lachte, seitdem Hazaels stolze Gestalt immer sel¬
tener im Vaterheim weilte.
Joathams Finger glitt über eine Stelle im Buch der Zählun¬
gen. Er legte die blaliscidene Schnur darüber und las halblaut
das Sehermort Bileams:
Spruch Bileams , des Sohnes Bcors,
Spruch des Mannes mit blanken Augen.
Spruch dessen, der Gottes Worte hört
und weiß vom Wissen des Höchsten,
der sieht des Allmächtigen Gesichte;
der da liegt mit stummen Augen —.
Der Lesende hielt inne. sah mit leerem Blick über seine Tochter
hindurch und nahm sie nicht wahr. Denn sein Geist trank die Zukunftsverheißung Bileams:
Ich sehe ihn. aber nicht jetzt!
Ich schaue ihn, aber nicht nahe!
Hervor tritt ein Stern aus Iakob,
ein Zepter erhebt sich in Israel!
. das die
lieber einem fern dämmernden Zukunftsgcschchen
— ver¬
herbeisehnte
glühend
Mannes
leidenschaftliche Seele des
liebenach
Sehnen
im
Leben
junges
ihm
gaß er. daß neben
warmem Kegcnwartsglück sich verzehrte.
*
*
*
(Fortsetzung folgt.)
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Späte
„Julius . . "
„Du. Max?"
Die beiden Männer reichten sich die Hand. Der
eine, Julius B., der berühmte jüdische Redner
und Propagandist , beugte die hohe Gestalt etwas
nach vorn, zu seinem alten Schulfreund, den er
zahllose Jahre nicht gesehen, und länast vergessen
hatte, und dessen Sterbestunde zu erleichtern nun,
unversehens, sein Schicksal geworden war. Ja,
der andere, Max, lag abgezehrt, nur noch ein
Schatten seiner früheren Tage, in den Kissen;
schon verdunkelten die Schatten des Jenseits ihm
Stirn und Schläfen.
Eine eigentümliche, tragisch-düstere Be¬
gegnung!
*
In weniger als einer knappen Bicrteljtunde
war sie zustande gekommen. Der große Redner,
der sich seit zwei Jahren in Palästina aufhielt —
früher freilich waren jüdische Dinge und Hoff¬
nungen ihm weltenfremd gewesen — hatte, wäh¬
rend eines vorübergehenden Aufenthaltes in der
alten Heimat, vor Hunderten angespannt
lauschender Hörer über „Das jüdische Land" ge¬
sprochen— hinreißend, wie schon an drei, vier
anderen Abenden, in drei, vier anderen Städten
während dieser kurzen Wochen seines Besuchs. Als der Beifall verrauscht war, als die auf¬
gewühlte Menge sich endlich zu verlaufen be¬
gann, war eine, mit zurückhaltender Schlichtheit
gekleidete, im übrigen sichtbar vergrämte , bis zur
Ruhelosigkeit verstörte Frau schnell aus ihn zugetrctcn ; sie hatte ih" um eine Unterredung von
wenigen Warten nur gebeten. Ihr Mann liege —
so erklärte sie liegenden Atems — im Sterben;
im letzten Stadium langer, schwerer Schwindsucht.
In den FieberphontcEien der letzten Tage
aber habe der Kranke immer wieder seinen, des
großen Redners Rainen genannt . Und heute, da
di" fiebrigen Träume und Reden einer in ihrer
Plötzlichkeit doppelt beängstigenden Klarheit des
Geistes gewichen seien, habe er nach der Zeitung
verlangt , die Ankündigung dieses Vortrages ' gclesen und dringend, unwiderstehlich gebeten und
gebettelt , inan möge ihin den Vortragenden,
Julius B., ans Krankenbett schaffen. Er in ü sse
ihn sprechen; er könne vorher nicht sterben . . .
Sie waren, ehe der Redner sich's versah, in ein
Auto gestiegen. Run stand er vor dem Bett dessen,
der ihn gerufen hatte . . .
*

Jählings erinnerte er sich, mit Sekunden¬
schnelle:
Sie drückten, beide, die Bänke der Unter¬
sekunda, in der Realschule einer kleinen deutschen
Provinzstadt — vor zwei Jahrzehnten . Der an¬
dere, Max, war ein scheuer, zarter Junge , ein
Eigenbrötler und Einzelgänger. 9fur ihm, als
seinem einzigen Freund , hatte er sich ganz er¬
; ihm berichtete er von den Zweifeln, die
schlossen

Sühne
ihn überkamen, wenn die Forderungen des über¬
aus frommen jüdischen Elternhauses in Wider¬
spruch mit den ketzerischen Gedanken gerieten, die
ihn, den Untersekundaner, seit der aufklärcnden
Lektüre naturwissenschaftlicher und philosophischer
Bücher erfüllten.
Oft hatten die Freunde über Nietzsches
„Zarathustra ", über Hoeckels „Wcltrütsel " ge¬
sprochen; wie oft hatte sich der andere oei ihm,
dem Kind einer aufs äußerste schon „entzudeten" jüdischen Familie , dem derartige Kon¬
flikte von Haus aus unbekannt waren, über den
vermeintlich unerträglichen Zwang des vielfachen
sogar
Betcns, des Tefilli c-Legens beklagt ! Ja , Gesetz
die „A r b a K a n s e s", die vom jüdischen
vorgcschriebcnen Schaufäden, trug der Junge
unter dem etwas zerschlissenen blauen Knabenjaaett , sorgsam verborgen, um nicht zum Gegen¬
stand des Gespöttes seiner Klassengefährten zu
werden; selbst das hatte er dem Freund in einer
Stunde besonderer Vertraulichkeit gebeichtet. . .
Der trübe Dezembertag, an dem er dies Ver¬
trauen schmählich mißbrauchte, zog an dem inne¬
ren Auge des großen Redners mit visionärer
Grellheit vorüber — jener Tag, der längst in die
dunklen Schächte des Vergessens herabgesunken
schien. Die Klasse lief auf dem gefrorenen Fluß
des Städ . chens Schlittschuh. Und wie es so kam
— die Jungen unterhielten sich spöttisch, nach
Kinderart , über Gewohnheiten und Sonder¬
barkeiten ihrer Eltern , über das, was sie mit dem
ganzen Bildungshochmut des Gymnasiasten als
die „Rückständigkeit der häuslichen Penaten " bezeichnetcn. Da hatte es ihn, Julius , nicht Ruhe
gelassen; um des leichten Beifalls willen, der ihm,
dem Leichtzüngigen, schon damals so angenehm
in die Ohren klang, der billigen Pointe halber
zeigte er plötzlich auf den Freund , Max, mit den
Worten:
seht an ! Er trägt , auf
Jhnaber
Befehl seiner Mama , sogar
höheren
unterm
Schaufäden
sche
i
a ltjüd
I n cke t t ! "
Eine doppelte und dreifache Kränkung für den
Freund , der auf so taktlose Weise daran gemahnt
wurde, daß ex es noch nicht verstanden hatte, sich
von seiner Mutter — wie angeblich die anderen
alle — zu „ .manzipieren", und dessen intimstes
Geheimnis derart schamlos ans Rampenlicht
höhnischer Kritik gezerrt wurde.
Der große Redner erinnerte sich, wie schnell jetzt
alles kam: Max, is in die Haarwurzeln er¬
bleichend, wollte sich auf ihn stürzen; die Korona
der Bengels johlte, lachte, trat dazwischen. . .
sehen lassen ! Schau¬
„Schaufäden
!"
lassen
fädensehen
Mit Gewalt zogen sie dem Jungen Mantel
und Jacke aus ; sie zerrten ihn hin und her ; er
suchte der Uebermacht zu entfliehen, eilte auf das
Eis des Flusses, immer weiter hinaus , weiter,
weiter . . .

Sprich vom
Plötzlich— mit explosionsartigem Knall barst Run — zahIeDeineSchuId!
doch!"
sprich
,
doch
sprich
so
—
Lande, erzähle mir
das Eis!
*
. . . Wochenlang, monatelang, lag der Freund
Da sprach der große Redner.
an schweren Entzündungen und Katarrhen . Der
Von der steruenübersäten, dunkelblau und
Freund ; denn so sehr er sich be¬
ehemalige
un¬
er
was
leid,
silbern glänzenden Kuppel des südlichen Him¬
mühte (längst tat ihm bitter
ent¬
sich
weigerte
andere
der
—
mels sprach er ; von den blühenden Fluren des
gerichtet gatte)
Emek; vom strahlenden Auge des Kinereth-Secs;
, ihn wiederzusehen.
schieden
Ja ', sie sahen sich nicht wieder. Bald danach vom turbulenten Treiben der jüdischen Städte;
zog er. Julius , mit seinen Eltern in eine andere von den heroischen Schluchten der judäischcn
Stadt . Sie hatten sich nicht wiedergeschen— die Berge, von den Lieblichkeiten des Galil . Von
der heiligen, hochgebauten Stadt Jerusalem , mit
zu dieser Stunde.
Der große Redner stöhnte auf.
ihren Zinnen , Türmen . Mauern und Toren. Von
der Jugend , die dort heranwächst— ungebärdig,
frei, mit nackter Brust den Stürmen des Werden¬
„Ja , so ist's. So war es . . ." — sprach der den entgegen, mit starken Armen an der Zukunft
Sterbende mit dünner, aber klarer Stimme , als
jüdischen Lebens bauend. Don den Sorgen , den
errate er die bitteren Gedanken des Mannes , der Röten, und vom tiefen, befreienden Glück des
jüdischen Menschen in Erez Israel sprach er. hin¬
nun an seinem B 'tte saß.
„So war cs. Danach beschloß ich, all dem zu reißend, wie' er nie gesprochen hatte.
entsagen, was wir beide — denkst du noch
Der jauchzende Lärm, das unaufhaltsame
daran ? — ,die große, verlockende Welt' genannt Sprossen und Blühen der Siedlungen , der Duft
, mein Leben der jüdischen und die Luft Palästinas durchwehte den Raum
hatten. Ich beschloß
Sache zu weihen. Ich wußte nicht: ,^, ' te ich Rab¬ — magisch bezwingend, stark und lebensvoll.
biner werden oder Ehaluz ; denn auch von den
Versöhnt tastete der andere nach seiner
Chaluzim hatte ich damals — vor Jahrzehnten — Hand . .
*
manches schon gehört und gelesen.
Aber Du weißt ja, oder du weißt cs nicht: von
Friede lag auf den Zügen des Toten, als ihm
jenem Sturz in das vereiste Wasser konnte ich der Freund dann, mit einer zarten Gebärde,
mich nie wehr recht erholen. Ich hustete, spuckte schweigend die Augen zum ewigen Schlummer
manchmal Blut ; ich kränkelte. Da war es nichts schloß.
mit dem Ideal werktätiger Arbeit in Palästina.
."
Blutenden Herzens mußte ich mich bescheiden
bas vilv vom boten
Mit leiserer, mühsam oft stockender Stimme
fuhr der Kranke fort:
dem bcrühinten
Zu William Hogarth.
„Meine guten Eltern sandten mich, nach dem
, kam ein¬
Sitrcnschildcrer
und
Maler
englischen
Osten,
im
Jeschiwa
eine
auf
Abiturium , zunächst
war.
geizig
wie
reich
ebenso
der
Lord,
ein
mal
und dann nach Be lin in das Rabbincrscminar.
der
Zug
den
das
,
Gemälde
ein
verlangte
Er
aus
Studium
mein
Bald starben sic; ich mußte
Unter¬
den
und
Meer
Rote
durchs
Israel
Geldgründen abbrechen. Ich wurde kleiner, be¬ Kinder
sollte. Als aber der
langloser, eifriger Gemeindebeamter. Meine gang Pharaos darstcller
genannt hatte,
Gemäldes
es
Preis
den
Maler
hei¬
ich
als
erst,
sich
wirtschaftliche Lage bcsicrte
und zeigte
handeln
zu
an
ratete ; meine Frau (hier streiften seine Augen fing der Lord solange
Hogarth
William
sich
daß
,
hartnäckig
so
sich
im
dankbar und zärtlich die Frau . die wortlos
geben
zufrieden
Preis
halben
dem
mit
schließlich
stand)
Zimmers
des
dunklen Hintergründe
seine
aus
er,
beschloß
aber
stillen
mußte. Im
brachte mir eine kleine Mitgift.
nehmen.
zu
Rache
Sehn¬
Art
die
mich
In all diesen Jahren erfüllte
Schon noch einigen Tagen ließ er dem Lord
sucht nach dem Land, das mit eigenen Augen
ihm bestellte Gemälde
zu sehen mir nicht beschieden war ; mir, der mittcilen, daß das von Auftraggeber
wunderte
geizige
Der
sei.
."
fertig
.
.
wurde
immer kränker, immer anfälliger
sich zwar ein wenig über die schnelle Ausführung,
kam aber, um sich das Kunstwerk anzusehen.
Plötzlich richtete sich der Sterbende , mit einer Wer beschreibt aber sein Erstaunen, als der
Kraft, die man ihm nicht zugctraut hätte, auf. Maler den Vorhang von der Staffclci zog und
sie darunter eine Leinwand ans Tageslicht kam, die
Besorgt eilte seine Frau hinzu; er schüttelte
ab. Seine Augen funkelten, sei es. weil das über und über mit roter Farbe bemalt urar.
„Um Gotteswillcn !", schrie der Lord. „Was
Fieber wieder anstieg, sei cs aus verhaltenem,
soll das heißen, ich habe doch ein Bild vom Roten
lange heruntergeschlucktem Gram.
Meer bestellt!?"
„Dir ist alles leicht geworden! Hattest Du
. „Das
„Tja ", meinte Hogarth achselzuckend
je an jüdische Dinge gedacht? Aber als die.
las
Meer."
ich
.
Rote
Ja
!
das
ist
dorthin
gingst
Stunde kam — Du
„Aber wo sind denn die Israeliten ?"
davon, daß das Glück Dir auch dort zur Seite
in
Du
„Die sind schon- wohlbehalten am anderen
hast
stand; Ansehen, Geltung und Ehre
."
.
.
angekommen", gab Hogarth gelassen zur
aber
User
Ich
.
eingeheimst
diesen Jahren drüben
Antwort.
Hu st eil an falle erschütterten den ausgezehrten
„Und wo sind die Aegyptcr?"
Körper. Er sank zurück. Dann, flüsternd:
Maler schüttelte betrübt den Kopf und
Der
„Sie sagen, Du seiest der große Redner, be¬ murmelte : „Schon alle ertrunken, alle er—r.
rufen und fähig wie keiner, aus begnadeten trunken !"
Worten das Bild Palästinas erstehen zu lassen.

„Das ist es eben, Großpapa . Fritz kümmert sich um gar nichts,
aber ich— ich will ja auch nicht hin, weil die vielen Leute drin
sitzen. Ob die an (hott denken, weiß ich nicht. Sie haben alle ihr
Geschäft, und wenn sie sich versöhnt haben, zanken sie sich gleich
wieder. In der alten Zeit wird cs wohl anders gewesen sein.
Trotzdem — ich weiß doch, daß d u noch manchmal in den Tempel
BUROERLEBEN
ALTBERLINER
DEM
AUS
»OMAN
gehst, Großpapa."
„Jeden Freitag . Und an den hohen Feiertagen ."
„Du lebst doch auch in unserer Zeit ?"
+schfeUL
UL
wnCfeoiy
„Ich bemühe mich darum."
101
„Gibt es denn nicht bald wieder Feiertage ?"
Manasie überlegte lächelnd: „Sticht vor Mitte April. Da ist
„Musik schreiben, Roten weine ich— das mehr."
, Waller , nehme
Peßach. Aber wenn du es dir wirklich wünschst
„Hättest du dazu Lust?"
mit. Papa
-Abendgottesdienst
Frcitag
zum
mal
bald
dich
"
.
ich
„Ich weiß noch nicht
r.: ue Miß¬
nur
gibt
Das
sagen.
zu
davon
brauch,t du gar nichts
„Denkst du an so etwas, wenn du am Klavier sitzt?
an einem
Mama
mit
uns
du
besuchst
besten
Am
.
verständnisse
„Da muß ich üben."
in
Abend
gegen
beide
wir
Freitag -Nachmittag, und dann gehen
„Aber nachher? Wenn du geübt hast'?"
?'
lsi.
die Synagoge . Einverstanden
„Dann höre ich bloß. Aber ich weiß nicht, ob es Mujik
Es leuchtete in Walters Augen. Die schwere Ratlosigkeit schien
,, -jeige mir doch noch mal deine Gedichte."
von ihm abzufallcn. Großpapa hatte ihm etwas Kostbares in
„Ach, nein, Großpapa. Das ist ja von früher."
gesehr
nur
Aussicht gestellt.
„Das Jndianergedicht ,Dcr letzte Pawgce ' hat
. 3m Vor¬
Doch nun hies cs sich zur Wirklichkeit zurückfinden
Gesang
kräftiger
ein
dann
,
laut
*rtUC,Sinmis mach' ich jetzt nicht mehr. Eigentlich möchte ich etwas zimmer wurde ein Räuspernmit
Ge¬
der
doch
",
Stern
und
Krone
Zepter,
mit
ich
„Einst spielt
ganz anderes machen."
Schließlich
über.
Spucken
und
Husten
grobes
ein
<
in
ging
?"
sang
erklären
„Kannst du mir das nicht
hellgrauen FrühWalter ließ die goldene Schlange los. — „Papa hat gejagt, erschien Hans Karfunkel im Glanz seines neuen
hatte. Un¬
eingeweiht
Lindenbummel
beim
er
den
,
."
jahrsanzuges
ich soll mich nicht drum kümmern. Wir sind keine Juden
dir schon
öu
hast
Katarrh
.Einen
:
Manasie
dachte
Kind?
willkürlich
mein
,
eigentlich
du
sprichst
„Warum nicht gar ! Wovon
ge¬
wieder
.
Sammctanzug
dunkelblauen
einem
Fritz, in
„Ach, die Lösers drüben gehen doch immer in den Tempel. Das geholt.'
anzusehen, kam ebenfalls. Schön waren Vater
reizend
und
sund
muß sehr schön sein."
und Sohn , ohne Frage.
„Du denkst an unsere Religion ? Ucbrigens. das sei voraus¬
Verlegenheit gab cs für Hans Karfunkel nicht — er begrüßte
, erst gestern gesehen hätte.
geschickt mein Kind: ich will nicht in Abrede stellen, was dein seinen Schwiegervater, als ob man fick
meint
er
:
verstehst
besser
es
du
damit
Aber
hat.
mir ' ne gehörige Erkältung
gesagt
scheine
dir
Ich
Vater
„Ra , auch wieder da ?
, wenn
wohl unsere Zugehörigkeit zum Volk, zur deutschen Ration
."
Sauwetter
dem
geholt zu haben bei
er von den Juden spricht. Daß wir nach Geburt und Glauben
„Man muß sich jetzt in acht nehmen, Hans, während der UcberGatt
an
Juden sind, bestreitet er gewiß l.cht. Ohne den Glauben
gangszeit Nicht zu leichte Sachen tragen ."
kommt kein Mensch aus ."
! Wenn du was davon ver¬
„Quatsch, der Anzug ist totschick
Straße
die
auf
er.
Walter schwieg eine Weile. Dann sagte
stehst nämlich! Faßkessel & Mündt mann, unter '« Linden !"
ge¬
Religionshätte
man
,
besser
.
ich
glaub'
hinausblickcnd: „Es wäre,
Manasie hatte den Ton seines Schwiegersohnes lange nicht sich
,
beschloß
und
treu
Friedenspolitik
seiner
blieb
er
Aber
hört.
stundcn."
zu gewöhnen: Selbstverständlich. An sich ist der Anzug pracht¬
„Ist denn die llnterrichtssrage noch immer nicht gelöst?"
Rein Aus den christlichen Stunden sind wir 'raus und in die voll."
„Was heißt an sichV Ucbrigens, Junge , warum hast du den
jüdischen sollen mir nicht 'rein. Das ist nicht zeitgemäß, sagt Papa.
neuen Sommecanzug nicht an ? Siehst du licht, daß Fritz ihn
Außerdem hat er den Rabbiner mal auf der Straße nachgemacht trägt ? Muß ich mich auch am Sonntag ärgern ? Steckt schon wie¬
— der schnauft doch immer so— und das weiß der Rabbiner ."
der in dein schlampigen Fummel, die Suse ! Bis ich ihn mal bei
Ria na sie schüttelte den Kops: „Ihr habt es wirklich schwer. den Ohren nehme und ihm das Zeug vom Leibe reiße!"
Was meint bcitu Mama dazu?"
Entsetzt sah Walter , daß der Vater ihn als Zielpunkt nahm.
„Die geht nicht mehr in den Tempel. Die hat ihre alten
Mama hatte nicht an den Anzug gedacht, und Walter gab nichts
Bücher."
auf Sonntagskleider . Er haßte sogar den Sammetanzug , der den
„Und was sollt i h r einmal haben?

Alter Berta

V

Meer

auffallend war, daß die Straßenkinder
Manasse »vandte das Unwetter ab : „Geb' rasch und zieh'
dich ,lm. Walterchen. Ist noch Zeit bis zum Essen."
DaS Kind verstand und eittwischte.
„Der Junge ist die geborene Schlampe! Wenn man sich den
Frih dagegen ansieht! Wie ans 'm Ei gepellt! Der Kleine
wird inal der richtige Bücherivnrm ! Wenn s nach dem gebt,
läßt er sich die Haare überhaupt nicht jchneidcil! Aber warum
sieben »vir denn hier tum ? Sind ja genügend Sivgclegcnbeitcn vorbanden ! Setz' dich, Papa ! Rauchst dic vor Tisch?
Ra. denn nich! Wie gcbt's sonst? Was machr's Geschäft?
Dein bober Prinzipal kommt bente zn imt ! Machen eilten
! Mit Mcschclfolm und Straßburger ! Auch mal
.Kassceskai
geht's denn dein klciilen Rotkopp? Die Leute
Wie
lvicder!
reden ziemlich n.icß von Albert Hcnoch! Tu siebst doch da
rein ? Oder willst du nicht rcinseben ?"
Es ivar ein starker Tobak, wenn man sich cimvöbnt batte.
Wenige Menschen besaßen das Talent , soviel Peinliches in
einem Sah zn jagen. Außerdem nützte Hans Karfunkel die
Situation ans . Er spürte, daß der alte Alaun mit Absicht
duldsam ivar. Manasse dachte an Marianne . ES hieß jetzt, an
allen Klippen vorbeikommen.
„Heutzutage ist ja wenig los, ivo man hinanssiebt . In jeder
Branche."
„In meiner nicht! Bei uns gebt eS glänzend ! Ich arbeite
jetzt mit Spanien !"
„So ? Das srent mich. Export ist immer eine gioße Mög¬
lichkeit"
„Unsere Artikel geben nach Südamerika ! Können kolossale
Geschäfte iverdeil!"
Hier mußte Manasse seine Gedanken verbergeil. ,DaS ge¬
schmacklose Zeug, das du fabrizierst, ist etwas für die Leute
drüben' , dachte er. Ader er sagte etwas anderes : „Es ist
schön, daß Albert nun auch lvicder zn euch kommt."
„Selbstverständlich! Warum auch nicht! Ich biil gar nicht
so! Der Mail » stellt wenigstens ivas vor ! Wenn ich ibm auch
nicht traue ! Außerdem spielt er miserabel ! Ich ivcrde ihm
beule lvicder zebn Mark abknöppen! Wie gebt denn eure Pen¬
sion? Müßt ibr noch immer znschnsiern? Mama kocht gut,
aber du bist nicht dabei fett geworden !"
Run ivar Hans Karfunkel in seinem Fabrivasser. Manasse
freute sich zwar, daß die .Beziehungen lvicder anfgenoinnicn'
ivnrden , daß sogar Berta criväbnl ivnrdc, gegen die Hans
ivobl den stärksten Groll empsand, aber diese Art von Unter¬
haltung konnte Manasse kaum ertrageil Er half sich mit einem
freundlichen Lächeln und Schwerhörigkeit. Hans spürte im¬
merhin . daß seine Hiebe saßen. Das steigerte das SonntagsFauteuil und
behagcn. Er ruhte als wohlhabender Mann rin
Kritisch
rächen.
Sippe
heruntergekommenen
der
an
sich
konnte
kleinsten Fleck zeigte und
einem nachliefen.
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Vorschlag

zur

al Igemeinen

Denk m al •
l 'itter dem T itel „Jüdische
wir an dieser Stelle in
veröffentlichten
pflege"
der Vorwoche f.\ r, 27) einen grundlegenden Auf¬
satz über die If ege zu jüdischer Kult - und Volkskunst . Als zweiten Teil dieser Veröffentlichung
bringen uir nachstehend den für eine praktische
jüdische Denkmalpflege gedachten Entwurf eines
zum Abdruck , der die in dem
Fragebogens
genannten Aufsatz gegebene Anleitung zur Voraus¬
der Erfassung
setzung hat . Die Durchführung
jüdischer Kunstdenkmäler ist so gedacht , daß ge¬
eignete Persönlichkeiten , wohl meist Lehrer , be¬
auftragt werden , innerhalb einer festzusetzenden
Frist die Fragebögen auszufüllen . Das muß mit
historischer Zuverlässigkeit und erschöpfender Ge¬
nauigkeit geschehen , da sich möglicherweise , neue
oder die Aufklärung histo¬
Forschungsergebnisse
risch wichtiger Ereignisse daraus ergeben können.
wären in dreifacher
Die Fragebögen
zu erstellen , wo¬
gleichlautend
'Ausfertigung
bei eine Abschrift zu örtlichen Gemeindeakten,
und die
eine zweite zum Landesverband
fungsii
r
p
s
Lande
zentralen
zur
dritte
Kommission , Museum oder
(
stelle historische
Archiv ) kommt . Die zuletzt angegebene Stelle
müßte die Nachprüfung , Recherchen , Ergänzung
und Auswertung übernehmen . Die nähere Bestim¬
mung einer solchen zentral zusummenfassenden
Stelle muß den verantwortlichen Gremien über¬
lassen bleiben , bzw. denen , die sich für die. ErA . Allgemeines:
1. Name der Gemeinde:
2. Distrikts - oder Bczirksrabbinat:
3. Zahl der Familien : . . . .. der Seelen
s ) 1920 : . . . . I,) 1935 : . . . .
4. Eigene Synagoge , Friedhof , Mikwoh , Mazzohbackstube , wchächtlokal?
(ausgestor5. Nächstgelegene Iudensiedlungen
dene und noch existierende ) :
6. Welche Gemeinden gehören noch zu Ihrem
Wirkungsbereich?
7. Sind in diesem Bezirk Gemeinden , die in
den letzten 20 Jahren ausgestorben sind?
8. Wohin sind deren gemeindliche Besitztümer
gekommen?
9. Sind noch Reste vorhanden : was und wo?
noch Synagogenhiervon
10. Existieren
gebüude , Friedhöfe usw . ?
nach noch Orte
11. Sind der Ueberlieferung
in Ihrem Bezirk , die vor langer Zeit (Mittelwaren?
alter ) Iudensiedlungen
12. Sind diese Orte (durch Akten , StraßenSynagogenbau , Friedhof,
riamen , ehemaliger
„Iudenhäuser " Eigen¬
typische
,
Grabsteinfunde
namen usw .) belegbar?
festannähernd
13. Ist das Aussterbcdatum
zustcllcn?
14. War Ihre Gemeinde früher selbständiges
Wann erloschen ? .
Rabbinat ? .
15. Welches ist die Ihnen am nächsten gelegene
hat?
Gemeinde , die einen Kultusbeamten
Gemeinde schon einmal
10. Sind in Ihrer
gemacht worden ? . . .
Inoentarisationsarbciten
Wann und von wem?

S^

unstdenkmäler

Inventarisierung

Geschichts - und
hultung wertvollen jüdischen
Kulturguts verantwortlich fühlen . I ns ist. darum
dieser
zu tun , durch die Gesamtveröffentlichung
Denkmal¬
jüdischer
Arbeit auf die Bedeutung
pflege hinzuweisen und der jüdischen Öffentlich¬
keit praktische Vorschläge für die Inventarisierung
der vorhandenen Bestände zu unterbreiten . Sie
stammen aus der Praxis ; denn der Verfasser Dr.
München , ist einer
tvangcr,
Heinrich Feucht
Sammler jüdischer
erfolgreichen
der eifrigsten und
Kuh - und Volkskunst in Deutschlund.
ff ir geben der Hoffnung Ausdruck , daß die
jüdische Öffentlichkeit in Deutschland die hier
gegebenen Anregungen aufgreifen und durch die
Schaffung einer sarnmlerischen Mitte die Über¬
nach der hier
das Vorhandene
über
sicht
Ausgabe
vorigen
unserer
gegebenen , im Artikel
begründeten , Anleitung ermöglichen wird . Auch
für ausgestorbene Judensiedlungen , über die nur
noch ganz wenig zu berichten ist , müßten eigene
Fragebögen angelegt werden. — Das ganze Gebiet,
das bisher noch nie erschöpfend bearbeitet wurde,
wird hier zum ersten Male auf ein Schema gebracht,
umgrenzt und festgelegt . Möge seine weitere Be¬
arbeitung , mit der in Süddeutschland z. T, schon
eifrig begonnen wurde , auf verantwortungsbewußte
' ‘Heger jüdischen Kulturguts treffen und auf ihre
in
der Judenheit
.rt zur Zusammenfassung
Deutschland beitragen!
17. Existieren hierüber Aufzeichnungen und
wo?
18. Gibt es unter den Gemeindeakten ältere
über den gemeindlichen
Inventarverzeichnisse
Besitz?
der Synagoge , Teil¬
19. Sind Photographien
ansichten oder Bilder einzelner Gegenstände vor¬
handen?
20. Bei wem?
21. Sind Kopien käuflich erwerbbar?
22. Sind jüdische Künstler ( Bildhauer . Maler
usw .) in Ihrer Gemeinde nachweisbar , die etwa
geschaffen haben?
Kultgerüte oder Kultbauten
B. Akten.
1. Sind diese vorhanden?
2. Sind sie systematisch geordnet und zweck¬
mäßig untcrgebracht , wo?
3. Bis auf welches Datum gehen dieselben
zurück (älteste Urkunde ) ?
( auch erloschener)
4. Sind Akten anderer
Gemeinden bei Ihnen vorhanden?
5. Was und wieviele Akten find vorhanden
, 1>) Rabbezüglich : a ) Gemcindeangelcgenheitcn
, e) Schulangelegenheiten,
binatsangelcgcnheiten
(I) Friedhöfe , besonders Stcrbercgister , o) Schewrah , k) Mikwoh , g) Lehrer , li ) Schechitah,
i ) Mazzohbückerei , k ) Kaschruth , I) Metzgerei,
in ) Eruw , n ) Armen - und Fürsorgewesen,
«>) Zcnsuslistcn (Erech ) , p ) Matrikeln , q ) Kata¬
ster , r ) Schuld - und Kaufbriefe , s) Eingaben,
t ) Streitsachen , » ) Beschwerden , v ) Gerichts¬
entscheidungen , w ) Schutz- und Gelcitbriefe,
x ) Trau - und Scheidungsdriefc , y ) Testamente
und Legate , z ) Notenmaterial , Chasonus , Ehoroder Eemeindegcfang?

blieben sic ja doch alle gegen ihn . Er tränte keinem , auch dem
sanften Alten nicht.
Manasse glaubte sich durch den Uebcrgang auf die Politik
zu retten . Es ivar zwar ein gcfäbrlichcs Gebiet , aber immer
. Hans genierte sich doch
noch besser als intime Familicnfragcn
nicht , und schließlich wollte er nur Recht haben.
Manasse erinnerte sich dabei an despotische Gelüste seines
Schwiegersohnes , an die Gefahr , die den beiden Kindern
drohte . Hier war ein Punkt , wo man ihm nicht alles durch¬
sah den
gehen lasse » durfte . Ein wirklich kliltivicrtcr Jude
der Zeit ret¬
Emporkömmling . Fit den schweren Kränkungen
tete Manasse Lewald sich zum Unverlierbaren , der /Fortschritt'
ihn itichl
blendete ihn nicht . Forderte dieser rohe Uebermnt
niit jedem Wort heraus ? Weil ein alter Bürger gerecht und
bescheiden blieb ? Es steckte von je iit ihrem Verhältnis : Wenn
Hans Karfunkel feinen Kindern Gott nahm , grifff er zugleich
in das Heiligtum der Familie . Es war ein Prinzipientampf.
hieß gegen die Ehre handeln.
Vorübergchen
„Hans , ich stehe schon länger im Leben als du . Du wirst es
mir darum nicht übelnehmen , wenn ich sage : DaS Selbstgefühl
des heutigen Inden darf itie die Grenze überschreiten . Wir
haben allen Grund zu einer ruhigen , wenn atlch stolzen Be¬
scheidenheit ."
„MU Bescheidenheit erreicht ihr eilten Dreck ! Die Haupt¬
sache ist, was man leistet !"
eben auch dwas . Wir
„Gewiß . Nur leisten die anderen
im
dürfen meiiter Ansicht » ach dcit Blick für unsere Stellung
Staat iticht verlieren . Daraus gründen »ch Vorurteile von sehr
ernst zu nehmenden Menschen ."
"
„Das ist alles Gerede ! Die Sache liegt ganz einfach In
.
einfach
nicht
oft
sich
sie
gibt
leider
Aber
.
„Sicherlich
, das
der jüdischen Natur liegt etwas unbewußt Andersartiges
lvird ."
leicht mißverstanden
Manasse biß sich ans die Lippen . Fast hätte er zu viel ge¬
sagt.
„Bist du verrückt ? Soll man sich verstecken ? Weil man
was kann ? Weil man Wclb verdient ? "
soll
„Das meine ich natürlich nicht . Aber zurückhaltender
man sein , in jeder Hinsicht . Früher , in meiner Jugend , war
der Jude zurückhaltender . Seine Leistung im Volk ist inzwi¬
schen gclvachscn . ztvciscllos , es ist fabelhast , wenn man bedenkt,
find . Die Talente schic
daß wir kaum 70 Jahre Staatsbürger
bitte ansrede », Hans
mich
'
laß
—
ßen aus der Erde . Aber
ging auch
— Hand in Hand mit dieser großen Fruchtbarkeit
in Berlin.
eine schwere Degeneration . Ich meine besonders
Schrecklich war die Gründerzeit , trotz des gewonnenen Krieges,
das weißt du . Wir waren beide zu solide für diesen Schwindel.
Ich schätze es besonders an dir , daß du dich klug zurückgehaltcn
ist das Kostbarste , was tvir
hast . Diese Selbstbeherrschung
angeborenen
unserer
haben . Dieses Znrückdärnmen
Juden
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Kultur

0. Ist ein Memorbuch ( künstlerisch verziert ? )
vorhanden und aus welcher Zeit?
( gemeindlicher
ein Mohelbuch
7. Existiert
?
)
Privatbesitz
oder
sich gemeindliche Urkunden in
8. Befinden
Privat besitz?
9. Wieso und bei wein (Adrcsscnangabe ) ?
10. Sind diese wieder in Gemeindebesitz rückführbar?
11. Sind alle in Betracht kommenden Räume
(Dachboden . Keller , Nebenräume , Privatspeicher
weiterer Akten
usw .) genau auf Vorhandensein
durchsucht?
12. Sind bei den dortigen Ortsgemcinden,
Behörden , ehemaligen standesherrlichcn Archiven
Register über den Personen¬
oder Pfarrämtern
stand der Juden vorhanden ( wo und welche ) ?
der an die¬
13. Kann eine Zusammenstellung
gemacht
Judenakten
befindlichen
sen Stellen
werden ( mit dieser Frage soll nur die Möglicherörtert werden !) ?
leit , nicht die Ausführung
bereits
14. Sind aus Ihren Kemeindeakten
trans¬
,
abgegeben
Akten
von
früher Teilstücke
worden?
feriert oder verbrannt
15. Wo befinden sie sich zur Zeit?
C . Friedhof.

Ge¬
1. Ist der Friedhof der einzige Ihrer
meinde von jeher gewesen?
2. Ist er noch von anderen Orten her belegt
Gemeinden ) :
worden ? (Rainen der beteiligten
3. Bon welcher Zeit stammt er?
4. Ist noch ein früherer nachweisbar und wo?
Gemeinde vor Anlegung
5. Wo hat Ihre
Toten bestattet?
ihre
dieses Friedhofes
angelegt
6. Wann ist dieser letztgenannte
worden?
7. Aus welcher Zeit stammt der älteste Grab¬
stein Ihres jetzigen Friedhofes?
8. Sind berühmte Gelehrte oder angesehene
Männer auf ihm bestattet?
9. Sind künstlerisch reich verzierte Grabsteine
vorhanden , Gedenk -, Gründungs - und Gcfallenentafcln?
10. Findet man ornamental -symbolische Dar¬
stellungen (Tiere , Menschen , Blumen , Früchte,
Gegenstände ) auf einzelnen Grabsteinen?
11. Existieren hiervon Photographien?
12. Ist eine Umfriedung (Mauer, - Gitter ) vor¬
handen?
13. Besteht dort eine Leichenhalle ? Wann
erbaut?
14. Ist Umfriedung und Halle in würdigem
Zustand?
15. Ist die Leichenhalle renoviert worden und
wann?
betreut
10. Wird der Friedhof regelmäßig
und beaufsichtigt?
( Krüberver17. Existiert ein Friedhofsbuch
zeichnis ) ?
18. Seit wann angelegt?
19. Bis heute weitcrgeführt?

. Man muß sich als wichtigen , aber kleinen
Unternehmungslust
sehen . Verstehst d » mich ?"
Volksbestandteil
„Kein Wort ! Alles Unsinu , lvas du da sagst ! Wenn ich
Erfolg habe , bin ich Herr der Situation ! Was hat das damit
zu Inn , daß ich Jude bin ? !"
Der kleine Manasse saß aufrecht da : „Wenn du Herr der
bist ! Es kommt auf die Art und Weise ans Unser
Situation
Herrentum wurzelt nicht in äußeren Erfolgen , sondern in ur¬
! Rieht politisch siitd tvir das auscr
alten Zusammenhängen
»vählle Volk , sondern religiös und sittlich ! Wir sind es noch
heute , denn tvir haben ein Gottgefühl!
Hans Karfunkel sprang ans : „ Jetzt hab ' ich genug ! Das
fehlt mir auch noch, daß ich mir a »t Sonntag lvas vorprcdigcit
lasse ! Komnl ' mir bloß nicht noch mit Gott !"
lächelte blaß : „ Ich komme dir nicht mit
Der Schwiegervater
ihm , aber er lvird zu dir kommen . Wir wollen iticht zu lveit
geraten , Hans . Ich möchte nur einer Sorge Ansdruck geben,
die du im Grunde lvohl teilst . Die Zeit des Glanzes lvird nicktt
immer dauern . Ich kann mir vorstellcu , daß auch für uns
ein Rückschlag kommt . Solche Krisen tauchen ans und
Inden
gehen lvicder unter im Weltgeschehen ."
horchte mm
„Was soll das heißen ?" — Hans Karfunkel
auf.
bißchen
ein
doch
„Ich verlege mich nicht aufs Prophezeien , aber ich sage mir:
ein großer Krieg liegt hinter lins , ein größerer kann bevorliegt
viel beneidet . Deutschland
wird
ftchen . Deutschland
zwischen eifersüchtigen Rachbarll ."
„Vielleicht interessiert es dich noch, , daß ich gestern erst mit
Autorität
Seite
einem alten Berliner , der auf christlicher
gesprochen habe ."
ist, über die Iudcnsrage
Hans Karfunkel war nun verändert . Rach langer Zeit im¬
lvicder . Eine solche Meinung
ponierte ihm sein Schwiegervater
zu erfahren , reizte ihn iticht , denir er kannte nur die eigene,
aber er sprach gern über eine Firma , die er belvundcrte.
glühend aus der Küche . Das neue , nnJetzt kam Marianne
ansehnliche und von Hans kaum beachtete Dicnstmädchcit folgte
. Auch Fritz und Walter waren zur
ihr mit der Suppenterrine
Stelle , Walter in dem Sammctanzug , aber iticht so freudig
darin , lvie sein Bruder.
Uebcrgang : „Ra,
Haits Karfunkel fand den erwünschten
Gott sei Dank ! Jetzt gibt es lvas zu essen ! Setzt euch, Kinder!
Großpapa ans feinen alten Platz ! Ochsenschwanzsuppe ! Nicht
übel ! Und lvas koulmt nachher ? Den zlveitcn Gang will ich
wissen !"
neben sich
war glücklich , weil sic ihren Pater
Marianne
Hans zu
von
Anerkennung
eine
,
auch
sie
'hatte , aber es freute
spüren . — „Der zweite Gang ist kalter Lachs mit Mayonnaise ."
„Läßt sich hören ! Also los , Kinder ! Mahlzeit !"
„Gescgitete Mahlzeit ." Maliasse streichelte die Hand seiner
Tochter.

20. Ist eine Planskizze mit Belegungsein,
tragungen vorhanden?
21. Befinden sich sonst In Ihrem Wirkunysbereich ältere verschleppte Grabsteine ( etwa ein¬
)?
gebaute oder wiederausgegrabene
22. Aus welcher Zeit stammen diese?
23. Ist der Fundort bekannt und weiß Man,
ob da einmal ein Friedhof war?
24. Wer ist der jetzige Besitzer dieser Grab¬
steine?
D . Synagoge.

1. Wie groß ist die Synagoge ( Maßangaben ) ?
Zahl der Männer - und Frauenplätze.
oder sonstige
? Erbauer
2. Erbauungsjahr
mitwirkcnbe Künstler ( Maler usw .) ^
schon eine frühere exi3. Hat vor Erbauung
stiert?
4. Sind davon noch Reste , Bilder , Beschrei¬
bungen oder Einzelteile vorhanden?
5. Wurde die jetzige Synagoge einmal umgebaut oder renoviert ( wann ) ?
bemalt , wie und aus
0. Ist der Innenraum
welcher Zeit?
(hufeisenförmig,
7. Ist eine Frauengalerie
einseitig ) vorhanden?
8. Mit Gitter (Holz , Eisen ) ?
9. Ist der Almemor in der Mitte und besteht
er aus Stein , Holz oder Eisen?
10. Sind Verzierungen daran?
11. Thoraschrein ( Aussehen , Material , Größe,
Alter , künstlerische Aus¬
Farbe , ungefähres
schmückung) ?
12. Schilderung eines Ganges durch die Syn¬
( Außenfront , Vorraum , Hauptrauin ) .
agoge
(Hier wird empfohlen , sich an den vorwöchigen
Aufsatz zu halten ; nur muß — statt der allge¬
— eine genaue — mit
meinen Schilderung
und Aus¬
Maßen , Alter , Stückzahl . Inschriften
stattung versehene — Beschreibung , womöglich
mit Planskizze , erfolgen ; insbesondere : Anzahl
der Kronleuchter , der Thorarollen , des Silberund
schmuckes ( mit Angabe des Stiftungsjahres
Mäntel¬
,
Vorhänge
der
,
)
Besitzers
des jetzigen
chen usw .)
noch
13. Sind in dein Synagogengebäude
(Lehrerwohnung , BeRäumlichkeiten
weitere
ratungszimmer , Beth Hamidrasch , Keller , Dach¬
boden usw .) ?
11. Was ist hier untergebracht ? (Aufzählung
der dort befindlichen geiiieindlichen Gegenstände ) .
Keller und Speicher
15. Ist insbesondere
genau abgesucht?
10. Befinden sich dort auch schadhafte , reno¬
vierbare Gegenstände und welche?
17. Sind oll diese Sachen würdig , einbruch( versichert ? ) ?
und feuersicher untcrgebracht
Synagogcngcgenstände
die
über
18. Existieren
Inventarisatonsvcrzeichnisse?
19. Befinden sich gemeindliche Gegenstände in
Banktrcsor
(Vorstand ,
Privataufbewahrung
usw .) und sind hierüber Haftscheine vorhanden?
E. Kurze Schilderung der gemeindlichen Nebenbaulichkcitcn ( Mikwoh , Mazzohbackstube, Wohlfahrtsgebäudc ufw .) , Alter , baulicher Zustand,
und derzeitige Aus¬
Bcnutzungsmöglichkcit
nutzung.
E . 1. Welche religiösen Vereine existieren noch?
von aufgelösten
2. Sind noch Gegenstände
vorhanden?
Vereinen
religiösen
3. welche und in welchem Besitz?
4. Haben die existierenden Vereine Besitz an
kulthistorisch -wertvollen Dingen (Akten , Bücher,

Elftes

K a p i t e l.

Der Krieg zwischen Mutter Berta und Rickchen hatte nach
dem Ball stärker ' eingesetzt . Die Pensionäre lvurden Zeugen des
, der zu einem schlimmen Ende
Prinzipicnkainpfes
erbitterten
führen konnte . Man sah allmählich den Hintergrund . Mutter
Berta hatte zu scharfe Angen . Es entging ihr nicht , daß Rietchen sich veränderte . So lveit auch Mutter und Tochter ausein¬
ander gekommen ivaren , ihr Kind sah Berta noch in diesem
der GrundGeschöpf . An dent Zusammenhang
unbändigen
gcsühle lvnrde sie nicht irre.
Was tat Rickchen ? Wodurch entglitt sie ihr?
Int Winter hatte sich ihre Lebenslust überschlagen . Es halte
und vou
ausließ
etlvas Krankhaftes , lvie sie kein Vergnügen
taumelte . Wer gab die Mittel dazu?
einem zum anderen
Riekchens Einküustc lvaren bescheiden . Ihr Atelier für Damcnhüte kostete vorläufig mehr als es brachte . Das gab sie lachend
aber die Reisen
z>t. Miete , Angestellte , Material , besonders
nach Paris , lvo sie zweimal jährlich neue Modelle kaufte . Mut¬
ter Berta hatte Recht , tvcnii sie von einer sicheren Pleite sprach.
Aber cs lvinde immer klarer , wer Rickchen aushals . Michael
Stern hatte eine gute Stellung , er machte auch Börsengeschäfte.
Trotzdem konnte Riekchcns Lebensstil nicht lange ansrecht er¬
halten bleiben . — „ Schulden hat er , lvie ' n Major ", schimpfte
Mutier Berta „Auf der Straße ist er vor Schuster llnd Schnei¬
immer
der nicht sicher. Ich möchte wissen , lvie die Langnos
noch dnrchkommt ."
über . Sie irrte sich in der Kraft seines Gefühls . Er blieb treu,
solange die ,Umstände ' es crlanbtcit . Wurden sic plötzlich an¬
ders , ließ er alles laufen tind brachte sich in Sicherheit.
Um so verführerischer blieb sein Wesen , während die Dinge
mitgeTatkraft
gut standen . Rickchen , von seiner graziösen
wagte
Ballnacht
der
Seit
mehr
immer
ihm
sich
risscn , ergab
sie alles und glaubte sich innerlich ßcrcchtfcrtigt.
kam cs beim MittagAn einem schöitcit Frühlingssonntag
essen zu einem peinlichen Zwischenfall . Rickchen hatte heute
etlvas Fieberisches . Sie litt unter dem Wesen der Mutter kör¬
von
perlich . „Kinder ", ries sie plötzlich , die Schokoladentorte
sich stoßend , „mir schincckt' s nicht mehr ans dieser Welt !"
Es blitzte in den Augen der Mutter : „ Wer hat dir denn den
Appetit verdorben ? "
Manasse griff begütigend ein : „ Was meinst du , Kind ? "
„Ach Gott , Papa ! Sage mir doch nur eins : Habt ihr bei
Henoch schon ein Ferngespräch geführt ? Kennt ihr überhaupt
das Telephon ? Wißt ihr , daß Stephan in fünf Berliner Posthabt
Ihr
einrichtet ?
Fernsprcchstcllen
össcutliche
ämtern
auswärts
nach
schon
auch
kann
Man
!
natürlich keine Ahnung
reden ! Ich lasse mich morgen mit Hambnrg verbinden ! Ja,
(Fortsetzung folgt .)
starrt mich nur an !"
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„JOdltcheBibllothak

B.
Kultgeräte , Becher, Stiftungstafeln ufw.,
Chewra-Geräte ufw.) '? Aufzählung dieser
Gegenstände und Angabe, wer diese verwaltet
und verwahrt?
O. Privatbesitz.
1. Befinden sich in der Gemeinde spezifisch jü¬
dische alte Privatbaulichkeiten mit künstlerischer
Ausgestaltung (z. B. Gicbelfriese an Juden¬
häusern, ausgcmalte Laubhütten , private Tauch¬
bäder usw.) ?
2. Sind sonstige bemerkenswerte Kult - oder
Kunftgegenftänoe religiöser Natur in Privatbesitz(hier wird auf die erschöpfende Aufzählung
der in Betracht kommenden Geräte in dem bei¬
liegenden Aufsatz verwiesen, wobei an Hand der
genannten Gegenstände zu prüfen ist, ob solche
vorhanden sind) ?
3. Besteht Gefahr, daß einzelne dieser Gegen¬
stände verkauft werden oder abwandern?
4. Ist in diesen Fällen ein Vorkaufsrecht für
die Gemeinde oder den Verband möglich (dergestalt, datz diese Stücke zuerst dieser Stelle
angeboten werden) ?
II. Schluhfragen.
1. Welche Gewährsmänner haben Ihnen Auf¬
klärung bei der Abfassung dieses Fragebogens,
gegeben?
2. Welche Literatur sOrtsaktcn, alte Zei¬
tungsausschnitte usw.) haben Sie benutzt?
3. Finden sich in Ihrer Gemeinde Leute, die
sich mit Erforschung von Kultkunst oder Historik
beschäftigt haben lNamen) ? '

ZUMWO

CHE NAB SCHNITT
Chukkas -Balak

Da sprach Bileam zu den
„l nd nähe mir Balak sein
und Gold , kann ich doch
Ewigen nicht übertreten .

Dienern Balaks:
Haus voll Silber
den Befehl des
(22,1k .)

Wir lernen daran , sagt Raschi, daß Bileams
Gier grob war und er nach dem Vermögen ande¬
rer gelüstete. — In Hinblick hierauf wird auf
ein ähnliches Wort in den „Sprüchen der Väter"
verwiesen. Nabbi Jose den Kisma sagte: Wenn
du mir alles Gold und Silber der Welt gäbest,
so wohne ich nur an einem Ort , wo die Tora zu
Hause ist. (t>, !).) Warum legt Raschi dem Bileain
dieselbe Antwort wie in den „Sprüchen der
Väter " als Tadel aus ? Dem Rabbi Jose den
Kisma wird der Vorschlag gemacht, an einen
anderen Ort zu z' -chcn, wo' wenig Tora gepflegt
wurde. Der Vorschlag ist von einem reichen
Anerbieten begleitet. Der Rabbi Tcl)nt ab. Bei
Pileam aber war von Geld kc>>e Rede. Er
wurde veranlaßt , einen Auftrag auszuführen.
Wäre die Angelegenheit erledigt, würde man
ihm Ehr», erweisen. Er aber bemerkt: „Wenn
Balak mir sein Haus voll Silber und Gold gäbe"
usw. Deshalb also, sagt Raschi, daß ihn nach
dem Gclde anderer gelüstete, obwohl er es
scheinbar zurückweist.
(Tora Temima .)

Mache dich auf und geh mit ihnen . . . . und
Bileam ging mit den Amtsherren Moabs.
(22,20 und 21.)

Einmal ist das Verbum „gehen" (haloch) mit
„eth", das andere Mal mit der Präposition „im"

Gerichtstag in
SZENEN

VOR JÜDISCHEN

ren Anwesenden warten auf den Aufruf ihrer
Sache.
Der jüdische Gerichtsdiener ruft die Parteien
mit singender Stimme auf : „Sarah -Beile Kur¬
zinski—i—i—i !"
Von einer der Bänke erhebt sich eine ungeheller dicke Frau , sie ist klein, aber noch nicht
alt , höchstens Ende der zwanziger Jahre.
Eine Nachbarin in Meah-Schearim hat in der
Nähe ihrer Haustür ein oenig Wasser aus¬
gegossen. Ein Wort gab das andere, und schließ¬
lich landeten ihre Hände im Gesicht der Nachbarin.
Es gab eine allgemeine Kratzerei und Balgerei,
die Nachbarin trug etliche Kratzwunden davon, die
schon bald wieder verheilt sind. Aber sie wollte
es der Gegnerin doch eintränken und lief zum
Richter.
Es gibt nun eine große Auseinandersetzung.
, der Richter, die Angeklagte,
Alle sprechen jiddisch

verbunden. Das hat seine besondere Bedeutung.
Im erstcren Fall wird gesagt, daß man zwar
den gleichen Weg mit jemandem geht, aber nicht
das gleiche Ziel verfolgt. Das zweite Beispiel
weist darauf hin, daß Weg und Ziel einander
. Gott sagte zu Bileam : Geh mit ihnen,
decken
d. h. begleite die Moabiter , ohne aber ihre
Wünsche zu erfüllen, nämlich Israel zu ver¬
fluchen. Was tat aber Bileam ? Er ging zu¬
sammen, geeint mit den Fürsten Moabs , machte
ihre Absichten zu den scinigen. Und dann heißt
es : „Und es entbrannte der Zorn Gottes."
(ff ilnaer Guon .)
Sieh da , ein Volk , gesondert uohnts , und
zu den Stämmen rechnet es sich nicht!
(23 , 9.)

Aus diesem Vers der Tora folgert ein Er¬
klärer die Existenz und die Erhaltung des jüdi¬
schen Volkes. Weil es seine Eigenart gewahrt
hat, ohne auf Lob und Tadel zu achten, seinen
Weg durch die Geschichte gegangen ist, blieb es
bestehen.
Eine andere Erklärung gibt der Midrasch
Rabba : Die beiden Konsonanten des ersten
— siche, finden zu ihrer
Wortes im Verse
Ergänzung keine andere Zahl . Alle Konsonanten
lassen sich mit einem anderen zur Zahl zehn
ergänzen, eins und neun, zwei und acht usw.
Fünf steht für sich allein, bzw. ergänzt sich zu
zehn nur mit sich selbst. Ebenso geh't es mit den
Zehnern, zwanzig und achtzig usw. Nur fünfzig
steht für sich allein, findet keinen anderen Part¬
ner zur Ergänzung für hundert. So ist es auch
mit dem jüdischen Volk „siehe, gesondert wohnt
es, und zu den Völkern rechnet cs sich nicht" ,
keinem hat es sich assimiliert, keiner Sprache sich
angcglichen. Darin besteht seine Einzigartigkeit
und seine Erwählung.

>»
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ROMAN

VON

RICHTERN

Heute ist Gerichtstag vor dem jüdischen Richter
in Jerusalem . . .
Der Richter ist ein korpulenter, aber blaß aus¬
sehender Mann , der Gerichtssaal ist ein kleines
Zimmer im untersten Stockwerk des allgemeinen
Gerichtsgebäudes, noch hergerichtet im alten ara¬
bischen Stil , mit kleinen Tischen, etlichen Bänken
Nur wenige Leute haben sich eingefunden, einige
Rechtsanwälte blättern in ihren Akten, die ande¬

HENRIETTE

231

Der Statthalter Uragu fesselte den Cohn des Volksführers
immer enger an sein Haus — ohne daß Hazael ahnte, daß eine
ielkluge Hrauenhand es war, die gchciine Fäden um sein Ge' ick spann.
Ein Auftrag nach dem andern, ein Amt nach dem andern
wurde ihm übertragen . Als Gunst und — als Vertrauensbeweis.
Und die Juden ' frohlockten ob des steigenden Einflusses, den
einer von ihnen gewann und zum Besten der Volksgenossen nutz¬
bar machte. Ja , es kam dahin, daß Hazael den Statthalter , wenn
dieser einige Taae abwesend sein mußte, in allem zu vertreten
hatte.
Es war nicht zu leugnen, daß allmählich ein stolzes Hochgefühl
Hazaels Brust weitete.
Er hätte kein Muiin sein müssen, wenn die wachsende Macht,
die er ausübte , seinem Selbstgefühl nicht süße Nahrung gewesen
wäre. Wenn es ihm nicht geschmeichelt hätte, daß seine Volks¬
brüder, ja sogar sein Vater 'ihn oft um Vermittlung beim Statt¬
halter angingen.
, gcsetzestreue Is¬
^ Dennoch blieb er dabei der strcngrechtliche
raelit , dem fein Volk das Höchste war.
Nur seine schroffe Haltung hatte er allmählich vergessen, oder
vielmehr unbewußt verloren . . . wie einem ein Mantel entgleiten
kann und man weiß nicht, wo er blieb.
So geschah cs, daß Hazael nach einiger Zeit sich bestürzt fragte,
wo sein eifervoller Haß gegen alles Fremde, Feindliche geblieben
sei? Und keine Antwort wußte.
Hatte die freudenhclle neue Umgebung, die durch tausend
Poren in ihn eindrang, diesen Haß aufgesogen wie die Sonne
den Nachttau aus dem Grase saugt?
Hazael spürte unbehaglich ein Mißtrauen gegen sich selbst auf¬
steigen.
War er so wenig gefestigt? So leicht aus seiner Bahn zu
locken?
So rasch von der Gnadcnsonnc der Großen besiegt? Von ein
paar Brocken Pracht und Erfolg geködert?
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die Klägerin , es sind gute, saftige jiddische Kraftausdrllcke, die da fallen, die Sprache der einstigen

wie eS mit dem „jucksism" in Erez Israel steht.
Sie find erst einige Tage im Land und haben
noch nicht viel gesehen, in Amerika haben sie sehr
wenig von dem heiligen Lande gehört, so wollen
sie jetzt wissen, wie es mit der „Jüdischkeit" im
Lande steht. Die Anwesenden sind keinesfalls ge¬
willt. die Fehler des Landes zu verhein lichen,
alle Mängel zu verdecken und nur das Gute her¬

auszustellen — so erzählt man denn den jungen
Rabbinern wahrheitsgetreu , wie es sich hier mit
der „Jüdischkeit" verhält , man verbirgt nichts
vor ihnen.
Da werden sie beide traurig und schütteln die
, nicht gut, das wird man ändern
Köpfe: schlecht
müssen. So kann Erez Israel nicht aufgebaut
werden, in Erez Israel muß die Religion den
ersten Platz einnehmen, den,- wie heißt es in der
Schrift: „Von Zion geh« aus die Lehre und das
. !" Wenn das die
Wort Gottes von Jerusale >>
Juden in Amerika wüßten, wie es mit der Jüdisch, würden sie gewiß kein Geld
heit hier ausschtkute
mehr geben. Man redet hnen zu, versichert ihnen,
wie sich alles Mühe gebe, die religiöse Erziehung
zu bessern.
Inzwischen ist es spät geworden, man ver¬
abschiedet sich. Da ruft mich einer der Amerikaner
beiseite und fragt mich, ob hier im Hause nicht ein
Telephon ist.
„Wozu brauchen Sie letzt ein Telephon?"
„Ich wollte mir nur ein Taxi bestellen, das
uns nach Hause bringen soll."
Ich staune . . .
„Na ja, ich habe mir nur zwei Paar Schuhe
hierher mitgebracht, heute Aoend habe ich zu
Ehren des Sabbath ineine besseren angezogen, da
inöchte ich sie nicht durch den Schmutz und die
spitzen Steine ruinieren."
„Und wo woynen Sie denn in Jerusalem ?"
„In der Christian Poung Men Association."
„Sie , ein Rabbiner ? ? ?"
„Warum nicht? Es ist ein bequemes Wohnen
und gar nichi teuer. In allen Zimmern ist flie¬
ßendes Wasser, die Bedienung ist auch sehr gut."
„Und wo essen Sie ?"
„Nun ebendort! Das Essen schmeckt sehr aut
und ich brauche nicht erst lange nach einem Re¬
staurant zu suchen. Da bin ich sicher, daß ich etwas
Richtiges bekomme."
„And mit k'. m Kaschruth?"
„Well, ich weiß. . ."

Heimat in Polen und Litauen . Das Protokoll
wird aber auf hebräisch geführt. Der Richter sagt
seinem sephardischen Sekretär in hebräischer
Sprache an, was er aufschreiben soll.
Die Verhandlung dauert nicht lange, und der
Urteilsspruch ist kurz und scharf:
„Weil die Angeklagte. Sarah -Beile Kurzinski
ohne jeden ‘ rund ihre Nachbarin angegriffen und
ihr verschiedene Wunden beiaebracht hat, be¬
schließt der Richter, die Angeklagte zu bestrafen
mit einer Geldstrafe von einem Pfund und zwan¬
zig Piaster , dazu sechsundzwanzig Piaster Gerichtskostcn, macht zusammen ein Pfund und
sechsundvierzig Piaster ."
Die Angeklagte fängt laut an zu weinen. Ihr
Mann verdient in der Woche ein Pfund , sie haben
drei kleine Kinder woher soll sie das Geld neh¬
men. um diese Strafe zu bezahlen?
Schon steht neben ihr ein jüdischer Polizist und
stößt sie an.
„Pst, ruhig, weinen kannst Du zu Haus, hier
darf man nicht weinen!"
Die Angeklagte nimmt einen Zipfel ihres
Kleides und wischt sich die Tränen aus dem Ge¬
sicht.
„Wann muß ich die Strafe zahlen?" fragt sie.
„Hier auf der Stelle", sagt der Richter streng,
ungerührt von ihren Tränen.
Ein neuer Ausbruch von Tränen folgt. „Oh
weh, oh weh, woher soll ich soviel Geld nehmen?"
llnd mitten im Sprechen holt sie schon aus ihrem
Rock ein sorgfältig verknotetes Tuch. Langsam
und vorsichtig macht sie es auf und beginnt ihr
Vermögen zu zählen: im ganzen kommen fünfzehn
Piaster heraus . Vielleicht wird der Richter dieses
Geld jetzt annchmen, und den Rest wird sie in
wöchentlichen Raten abtragen dürfen? Ihr
Mann verdient in der Woch' ein Pfund , sic hat
drei kleine Kinder, woher soll sie es nehmen?
Herz\ und Minchah
Der Richter bleibt nngeri'hrt:
„Wenn Du nicht bezahlen kannst, werde Ich
Am 20. Tammus, Jahrzeit von Dr. Herzl.
Dich auf einundzwanzig Tage ins Gefängnis Rinasum auf jedem Hof, an jeder Ecke hört und
!"
schicken
sieht man : vor dreißig Jahren , an diesem Tag,
And schon packt sie der jüdische Polizist: starb Dr. Herzl.
„Komm!"
An der Front des Gebäudes dcs^ Jüdifchen
„Am Gotteswillen ins Gefängnis !", schreit>ic. Nationalfonds
leuchtet ein großes Schild mit
„das sollen meine Gegner nicht erleben! Herr elektrisch beleuchteten Buchstaben:
Richter, lassen Sie mich hinausgehen, ich werde
„Im tirzu, en su agudah" — wenn Ihr wollt,
mir das Geld leihen!"
ist es kein Märchen
Der Richter wird weicher. „Ich gebe Dir eine
In den Kindergärten, in den Volksschulen, in
halbe Stunde Zeit, um das Geld herbei,Zuschüssen.den Mittelschulen, in der Universität — überall
Du sollst Dir merken, daß man sich nicht herum- Vorträge zum Andenken an Herzl, die ganze
schlagen darf, behalte in Zukunft die Hände in Presse — voll mit Herzl.
der Tasche!"
Im Hof des Gebäudes des N itionalfonds fin¬
Ihre heißen Tränen fließen nun aufs neue. det eine Riejenversammlung statt. Ein paar tau¬
Woher soll sie ein Pfund und sechsundvierzig send Menschen stehen still und hören sich die Rede
Piaster nehmen, wenn der Mann nur ein Pfund
Bin Gurions iiber Herzl an. Bin Gurion don¬
in der Woche verdient, und zu Haus warten drei nert von oben, vom Balkon:
hungrige Kinder auf si ?
„Herzl war der erste in der jüdischen Geschichte,
die Fahne einer nationalen Erneuerung hoch
der
„Judaism . .
getragen hat . . ."
Und NN..N, in der Ecke ganz an der Wand,
Freitagabend bei Reb Salman Kottler in der
festlich geschmückten Stube . Eine große Gesell¬ stehet ein Minjan von ein paar altansässigen palüstinensischcn Juden und „dawnct " Minchah. Sie
schaft ist versammelt, man trinkt Tee und knabbert
dazu süße Kuchen, mail singt Lieder und diskutiert
sprechen ihr Gebet gan^ still und leise, um nur
Unter den Gästen befinden sich ztvei junge niemanden zu stören. Aoer auch sic stört niemand.
Rabbiner aus Amerika, einer ist vollkommen Sie stehen so, daß alle sic sehen müssen, wer will,
bartlos , der andere trügt ein kleines schütteres beteiligt sich am Gebet. Die andern hören weiter
Bärtchen.
zu, was Ben Kurion erzählt.
Keiner stört den anderen . . .
Die beiden Amerikaner vollen durchaus wissen,

Im solchen Stunden der Besinnung blickten des jungen Man¬
nes Augen wieder so düster wie früher. Und die Freude, den
Seinen in vielen Dingen helfen und dienen zu können, wog nicht
die Selbstpeinigung auf, mit der er jeder Regung in sich nach¬
spürte.
da war noch etwas anderes. Etwas , das ihn mit¬
Denn ten in der Arbeit ansiel. Ihn höhnisch anstarrte, ihn ruhelos um¬
hertrieb . . .
JstarEr sah die Herrin des Hauses oft. Nicht nur beim Mahle, dem
sie mit der Ungezwungenheit ihrer freieren Sitten Vorstand, son¬
dern auch in ihren Gemächern. Denn es geschah oft, daß er beauf¬
tragt war , ihr für etwas zu danken.
So zuwider ihm diese Gänge auch anfangs waren, er konnte
dieser Pflicht des Dankes sich nicht entziehen.
Mannigfach waren die Anlässe dazu, abgesehen von dem ersten:
daß Jstars Fürsprache die Arbeit am Tempel der babylonischen
Göttin von den Hebräern abgen endet hatte.
Es kam noch vieles hinzu. Es wurde den Juden ein neuer
Brunnen zum Eigentum üocrwiesen.
Sklaven des Statthalters hatten in der Schlucht der Aussätzi¬
gen reiche Gaben und WollmäiEel hingelegt.
Arme jüdische Bräute wurden mit' dein Mohär ausgestattct.
Zwei alte Juden , die seit »angem in Schuldhaft saßen, erschie¬
nen plötzlich wieder in ihrem verödeten Heim, los und ledig aller
Bande, frei sogar von künftigen Abgaben.
Wenn es Uragus Plan war, die Achtung und Zuneigung der
Unterworfenen zu gewinnen, er hätte es nicht klüger anfangen
können, als mit solchen unerwarteten Guttaten und Zeichen groß¬
mütiger Gesinnung.
Aber das Seltsame war : wenn Joatham oder Hazael als
Sprecher des Volkes kamen, um den Dank abzustatten, dann
wehrte der Statthalter mit eirmr gleichgültigen Handbewegung:
„Nicht mir — mein-'r -rochier Jstar gebohrt der Dank!"
Was blieb dann trotz nie ganz erlöschendem Mißtrauen übrig
— Hazael mußte bcn Dankesauftrag ausrichten ! Denn Joatham
verstand sich nicht dazu, diö .nne^n Gemacher eines babylonischen
Weibes zu betreten.
So kam es, daß der junge Jude manche Stunde der ehemals
V0wohl Schicklichkeit als Rücksicht au'
Gehaßten gegenüber saß. >
sein Volk verbot ja. sofort nach dem Dank wieder zu gehen und st,
die einflußreiche Tochter des Hauses zu kränken, wenn sie dem
früheren Jugendgesp.elen die Ehre ntat , seine Gegenwart zu
wünschen—und ihn als Ihresgleichen behandelte . . . ja den vor¬
nehmsten Babyloniern und Griechen vorzog!
Was wußte der hebrä' sche Jüngling von den klugberechneten
Ilmwegen der in allen Künsten der Liebe er,ahrenen Chaldäerin!
Wie hätte er ahnen können, mß hinter der beherrscht geführten
Unterhaltung — in der zuwcUen überlegener Spott anklang,
manchmal auch die Bitternis eines leeren Prunklebens — daß
mühsam gebändigte Leidenschaft hinter jeder Rede stand!

Und daß Jstar nachher aufflammte in wildem Begehren, in
Zorn und Ungeduld uiid —Liebe.
Nein, davon wußte er nichts.
llnd doch, es war wie eine gchciine Witterung zwischen ihnen.
Ein Unsichtbares, Unfaßbares war da irge dwo — ein aufzuckender Funke im Blick, ein bebendes Schwingen in der Stimme,
eine dunklere Klangfarbe , ein . eises Verhaltenscin. ein Stocken
uno Abbrcchen. . . wer eine seltsame Betonung, die dem Wort
geheime Deutung gab.
Hazael hätte' nichts von .all diesem nennen können. Das ge¬
staltende Wort sagte schon zu viel.
Und doch war das Unfaßbare zwischen ihnen — gestaltlos,
glutend, anflutend . . . so daß es ihn bedrängte, so oft er zu ihr
ging.
Nur bedrängte?
Hazael riß den Gewandschluß am Halse -.uf. Glutwellen jag¬
ten über sein Gesicht.
Denn in plötzlichem Blitzlicht des Erkennens gestand er sich mit
unerbittlicher Ehrlichkeit: daß ihm diese Stunden längst nicht
mehr „verhaßter Zwang waren, sondern — das große Ereignis
des Tages , dem seine verworrenen Sinne voll Erwartung enlgcgenpulsten.
Und — dem ein Etwas in ihm
* Antwort gabWie eine rasch ausslannnende grüne Glut war der Vorlen;
über die Stcinwüsien des Landes gefahren.
Die Lnsi war voll Silber und Blau , die Hänge voll licht¬
laubiger rosig zarter Mandclblüten.
Violett schimmerten Moabs Berge mtb des Hau rau Steitschrofsen, mit Feucrgoldliuien umrandet . Feierlich breiteten
Palmen ihre Facher, dustverschwcnderisch bauchten Orangcnblüieu.
Am Rand der Bergwüstc Ephraim schrieen die Schakale,
kreischten Scharen von weißen Geiern, kicherten die Hyänen:
die etvig feige Musik der Wüste.
Uebcrmächtig waren die tvilden Tiere geworden, seitdem
das Land mir streckenweise bewohnt lag. Wenn auch der Stallurllcr durch öftere Jagden die Plage einzudämmen suchte, das
llaubzeug spottete sein.
„Wahrlich, der Herr bar die Meßschuur der Vcrlvüstung
Hier sein Erbteil gezogen", murmelte Hazael, der des Weges
im, und fetzlc den Wauderstab rascher.
Er hatte, da Joatham eines Unfalles wegen am Geben ge¬
lindert lvar, eine Reise nach Beth Horon und Apbeka gemacht,
nn dort Anordnungen durchzusübren und Streitigkeiten zu
, die aus Anlaß der Vorschriften des Sabbatbjahrcs
schlichteit
entstanden waren.
Denn im heiligen Sabbathjabr wurde jeder Knecht frei und
mußte jeder Acker und jeder Weinberg an sciucn früheren Be¬
. Das g.ilg nicht immer obnc Vcrlvirrung
sitzer zurückkommeil
und Feindschaft ab.
*
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Zu Gustav Mahlers 75. Geburtstag

uns nicht vor einen Torso gestellt, lind tvenn
fein Leben auch von zablreichen Enitäuschuugen begleitet »var , »neun er auch tämpsen
nulsste , er bat doch »vie nur wenige Musiker
seiner Zeit nach Kartei »! Ninge » den Erfolg an
seine Fersen gckeftct . „Er glaubte an sich und
er mußte an sich glauben , da sein kurzes Leben
ein Crescendo sondergleichen war . Nach einer
ist er
von Tbeater zu Theater
Wanderepoche
Kgl.
der
Direktor
Jahren
mit achtundzlvanzig
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Sonnabend
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Mi »,ei,en .
Stunnnrt . . . . 21 .14
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IahOper in Budapest , mit siebcnnnddrcißig
reu Direktor der Hosopcr in Wien und somit
ein .König der niusikalischen Melt , nild das in
Zeit , die sich jugendlichen
einer autoritären
Talenten noch streng verschloß . Aach und nach
schivinden die Geldsorgen und Schuldvcrlegcnund frühe Mannes¬
keiten , die seine Zugend
zeit belasteten . Sein Leben bekommt zunebmende Behaglichkeit . Zn den lebten Zabren
gestattet er sich eine fürstliche Breite . Sein
Sinn für Schön beit des äußeren Lebens »nächst.
Die Zünger , die ikn zu einem Asketen umdcu
ten möchten , »vissen nicht , daß nicht zulebt die
zu diesem vollen Men¬
ttzabe des Genießens
schen gekörte ."
Diese Morte Alma Maklers , die sie der
ikrcö Mannes
der Briese
Berössentlichung
vorausschickle , kabcn wesentlich dazu beigetragen , die Legende von dein großen Unglück¬
liche» Gustav Makler zu zerstören . Aber gerade
kabcn Einblick in Seiten von
diese Briefe
Maklers Mesen gegeben , die vorher der Oesseutlichteit unzugänglich »varen.
Menu »vir beute , zu dieser geschichtlichen
Stunde , (Gustav Mala ' .' rS gedenken , so werden
»vir ihn dort aussuchen , >vo er u n S am näch¬
entsten siebt , in seinem Zudeutum . Makler
slaminte einem tüdischen Haus . Sein Vater
in Kalischt,
»var ein jüdischer Kleinhändler
einem kleine » Drt an der böbmisch mäbrischen
Lebcnstveg ans dieser Um
Grenze . Maklers
der Musik und dcS
in die Melt
gebung
TkeaterS ließ ikn nicht in » jüdischen (Klauben
verbleiben . Mie einer seiner engsten freunde,
Prof . Guido Adler
der Miener Musikkistoriler
nachtvics , bat Makler an einem gctvissen Zeit¬
und
punkt seines Lebens aus seiner Melt
katkolischcn
den
heraus
Kliustanschauung
Glauben augenoinmen.
Nun ist cs für den kcutigen Blick besonders
zu vernehmen , »vie
fesselnd , ans den Briefen
zu einem
Hinwendung
dieser
Makler sich trob
seiner
Bewußtsein
das
Glauben
anderen
erhielt . Zunächst durch den Wider¬
Herkunft
Zn eiuein Brief auS
stand der Außenlvelt .
Hamburg vom 1k. l . 1807 au den Koinponisien
spricht
Mar Marschalk
und Musilschriftsteller
in
Nlabler von dem Posten eines Direktors
Wien , und daß mau finde , er , Makler , fei da¬
für der geeignete Alaun . Und nun fährt er
Hin¬
H i n d e r n i S aller
fort : „Aber das
—
liegt
Zudentnm
— mein
dernisse
iiti Mcge und dürste mir denselben auch ver¬
rammeln ". Aus der gleichen Zeit stammt ein
Brief , den Nlabler an seinen Freund Dr . Ar¬
beißt eS : „ Nach
schrieb ; darin
nold Berliner
aus Nlünchen,
ich Anträge
batte
einander
jedoch mein
bildete
Wien etc . — Ueberall
Kontradie
den
den Stein , über
Zudentnm
."
gestolpert
Heulen
Menu also Nlabler daun doch die Leitung
»vurde , so nicht
der Wiener Oper übertragen
schon damals
vie
»
,
Zndentums
seines
»vcgen
Stitiimen zu vernekmen »varen , sonder » t r o b
seiner jüdischen Herkunft . Um diese Zeit nahm
Makler die Taufe . Daß sic ilim in der Werbrachte , ver¬
tung der Melt leine Veränderung
stehen nur beute nur zu gut . Zm Gegenteil;
a »S dem Lager seiner (Gegner
eine Stiuuue
mag dafür sprechen . So »vies der Musilbistorikcr Dr . Karl Storck aus die Eigenschaft bin,
die Nlabler zum Vollkünsller erbob , und die
zusammciihing : den
mir seiner Abstammung
, »vie er
Fanatismus
geradezu patriarchalischen

Aber die Leute batten bereitwillig auf Hazacl gebärt , denn
sein Ansehen »var schon groß im Laude . Sie batten seinem
Versprechen getraut , „ daß niemand um dcs Gebotes Gottes
»villeu zu Schaden komincn solle ."
Schneller »vurde der Schritt des Wanderers.
Schon allzulange »var er abtvcscnd.
gab es manches zu schlichten . Und die
Auch in Samaria
für
Abgaben für die Genlcii .de »nußten . . . und die Zahlungen
—.
den Stattbalier
Vielleicht batte llragn schon um ihn gesandtBrachte der
Warum schlug plötzlich sein Herz heftiger ?
Schlagens
ungcslüntcm
zu
cs
Statthalters
des
Name
Hazacl atmete gepreßt und stieß mit dem Stab » ach einem
häßlichen Skorpion , der über de »l Weg kroch.
ein dickköpfiges
Dann blieb er flehen und betrachtete
Ebamäleon , das seittvärts auf einem Felsstück sich sonnte und
blitz¬
des Menschen in Furcht oder Abwebr
bei Annäherung
schnell seine Farbe änderte . Mie fließender Farbensiron , schil¬
lerte es grün , rotgelb . blau . Flüchtete auf klirzen Beinen auS
in einem MiinosenNäbc und verschwand
der -gefährlichen
gebüsch.
„Zn vielen Farben schillernd ", nickte Hazacl in pcinvollcm
?
Welche
Nachsinncn . Welche Farbe ' var ihre eigentliche
ihre echte?
irrten seine Gedanken ? !
Wohin
Ihre?
Er schüttelte die Haarlast aus der Stirn und ging iveitcr.
schön : ob die nack¬
Schön »var das Land ! Es »var immer
hingeten Felsen in klarsten Linien gegen die Hiinmeltiefbläne
Blaitgelräusel
und
Gebalmc
zeichnet »varei », oder ob zartes
»vie grüner Atem aus a .ien Poren der Erde drang — es »var
immer schön.
bewachLinks lug ein Sumpf , mit üppigen Papyrusstanden
Nobrdommcl
Eine
.
aus
flog
Pelikanen
von
Zug
Ein
sen .
röhrte dumpf.
Zm Schlamm kroch häßliches Geivimmcl . Aber über dein
stand mit sein schrillendem GeWasscrarun des Sumpsbodens
tön eine violette Wolke von Nlücken , »vie in einer heftige » Er¬
starrung reglos schtvcbcnd in der Lust : Zarteste Schönheit stand
dicht bei schlammiger Häßlichkeit — beides ein Ganzes!
Sein Blick irrte gequält ab und »naß die Höhen und Bcrgknppen.
lauten ihm in den Sinn . Oder
Brtichstücke von Psalmen
Lieder?
der
Lied
Salomons
ivar ' s aus
ist ein
ist ein Goltcsberg , der Basanbcrg
„Der Basanbcrg
, o
Heim
ein
Sckiäflcin
deine
klüftercicher Berg . Dort fanden
deren
,
Tauben
vie
»
Hürden
»
»
de
Gott . Szc rasteten ;»visck»en
grüngolden
Fliigcl wie Silber schimmerit , bereit Schwingen
glänzen ." ..Komm herab vo »n Libanon , meine Brallt ! Kontin
mit mir vom Libanon und . . ."

ö

den Schern der Bibel zit eigen »var . Ist das
nicht cnva
auch eine . einseitige Ausfassnng
biblischen Urkräfte,
Maklers , soridern unserer
so erkennt inan doch daraus die Art , »vie man
Makler sah , der» (Gegner »vie Storck in der
Einschätzung der künstlerischen Wirkung gerecht
bekannte
So
versuchten .
gcgenüberzustehcn
Storck in seinem im „ Türmer " veröffentlichten
Nachruf auf Mahler , er habe sich denn doch
er das „»vidcrivärtige
»vobl getäuscht , als
Namen
dem
sich mit
Ncklamespicl , das
seiner
und mit den Altssührungcn
Maklers
Merke verband , lediglich Nlabler in die Schube
daß dies »vobl mehr
geschoben bat , sondern
Konzertbetrieb
össcntlichen
mit dem ganzen
unserer Zeit zlisammenhängc ."
sind ails der dcntMahlers
Die Spuren
so gut »vie »veggcschen Musiloffentlichkeit
seine
Welt , »vcniger
übrige
Tie
»vischt.
Hol¬
musikalische Heirnat Wien als viclnrebr
des ersten großen Mahlerland , die Stätte
festes erinnert sich immer »nieder seiner Merke,
neu bezu denen auch »vir unsere Beziehung
»nüssen . Das »vürde den Nahmen
stiinmen
sprengen . Hier »vollen »vir
dieser Erinnerung
znin
Nlaklcrs Verhältnis
»vie
,
nur noch fragen
in seiner lehtcn Zeit sich gestaltete,
Indentnin
eine Frage , die kaum »vcniger schivierig zu ent
gele¬
scheiden ivüre , wenn wir eindeutigere
ans seinem
darüber
gentliche Acußcrnngen
Munde hätten als die spärlichen Anzeichen , die
vorliegcn . Dagegen scheint uns eine freundauf diese Zu¬
Maklers
schastlichc Bczicbnng
noch
hinzudcutcn , die bisher
sammenhänge
betrachtet
diesem Gesichtspunkt
unter
nicht
»vurde
Be¬
Wir meinen die eigentümliche
zieh n n g Nl a h l c r s zu de m W jener
einen » der
LiPiner,
Siegfried
Dichter
des KultnrbetvußtVertreter
merkivürdigstcn
von
. Jude
scius um die Iabrkundcrtivende
eingehend
Geburt »vie Nlabler , pkilosopbisch
geschult , durch Brieflvcchscl mit Nietzsche ver¬
Nichard
mit
bekannt
persönlich
bunden ,
von Nlevscnbng , trat
Wagner und Nlaltvida
evangelischen
zum
Mannesalter
im
er
über . Sein ganzes Leben durch¬
Ebristentnin
dem
mit
Auseinandersetzung
die
zieht
Ningcn
tragisches
Ehristcntnm , ein »vabrkast
im Geist . Sein ans dem Nachlaß durch den
Philosophen Utatorp hcrausgegebcnes
Atarburger
den Kampf
Drama „Adam ", in dem Lipiucr
ersten
vertriebenen
dem Paradies
des aus
Menschen gegen die blinden Naturtriebe , sein
darstellt,
um Erkenntnis
Suchen und Ningcn
gekannt . Den
hat Nlabler ans dem Manuskript
ersten Akt las er , »väbrend draußen ein Sturm
tobte . „ Das »var eigentümlich ", so schreibt
Nlabler an Lipiucr , „»vie der <Sturm » in deine
aufs Stich¬
hat , immer
Verse hineingciveht
wort ."
der Natur hier mit
Wie sich die Stimme
verband , so fühlte
den Versen des Freundes
sich Nlabler auss tiefste von dieser Dichtung
des Ningcns um Erkenntnis , »vir dürfen sagen
von dieser zutiefst jüdischen Dichtung ergriffen.
„Dir mußt mir viel im „Adam " erklären iodcr
mehr bestätigen » Das ist auch so ein Werk,
das daun zurückgclasse » »verde » muß , »venu
man ans den Gipfel gcloinmcn ist."
bat
Nbode
an Erwin
einem Brief
In
„ein
Lipiucr
den Dichter
Nichschc einmal
Genie " genannt . Die Freundschaft,
veritables
Geist ver¬
die Nlabler mit diesem eigenartigen
band , blieb nicht obne Trübung , dafür war sic
vielleicht zu ausivüblcnd . Als aber Nlabler zu
seinen » 50. Geburtstag , am 7. Juli 1010 , den er
in Tvblach verbrachte , bei den Glückwnnschtelcvor -,,
auch einen Gruß von Lipiucr
grammen
fand , schrieb er ilnn spontan einen Brief , aus
mir allzu deut¬
dem die innere Verbundenheit

Vas Hindernis aller Hindernisse"

Als der Knabe Glistav Makler einmal gcfragt wurde , ivas er iverdc » »volle , aimvorlete
er : „ Märivrer !" Unter diesem Nlotto bat man
bindnrch das Leben und
durch lange Zabre
gesellen , und gelvisz
Schicksal dieses Mannes
ist die Tragik ans dem Leben Maklers , ans
seinem meirschlichen und künstlerischen beschick
nicht binivegzndenleit . Aber »velcheS Leben
obne den
verlaust
echten Künstlers
eines
Zeichen
die
obne
,
Tragischen
des
Kontrapunkt
doch erst
einer Gegenivelt , die zu übcrivinden
in jeden»
die eigentliche künstlerische Arbeit
ansinacht!
Wirkens
gestaltenden
Bereich
vom
Das Schicksal , in den besten fahren
den
mit
Makler
teilt
,
iverden
zu
Tode ereilt
grössten Geistern der Musikgeschichte . Vergessen
wir nicht , dass, abgeseben von dem (beschick
nur
auch Beelkoven
Mozarts und Schuberts
ein Aller von '>«» Zabren erreichte .' Ucberdcm
scheint gerade in der Musik , die von allen
Künsten am meiste » an die Geheimnisse einer
jenseitigen Welt keranrcicht , der Tod »nie eine
Aknung das schöpferische Leven zu begleiten.
Eile , mit
fiebcrkafie
Die zniveilen geradezu
der Schubert seine Merle niederschricb — oft
mekrere Lieder an einem Tag —, deutet ge»vissermassen ans Veit Drang bin , noch vor der
das ansznsprechcn , »vas
Abbernsnng
frükcn
verlieben Kat.
Begabung
die (Mimbc der
Bei Gustav Nlahler i»ai dieses schöpferische
im Merk ge¬
Must einen andern liliederschlag
das
Schaffen , zumal
funden ; sein letztes
„Lied von der Erde " zeigt einen ganz eigenen
Altersstil , der »vie ans ein letztes Ausreisen der
bindentct.
Ansdruckstveise
kompositorischen
starb , kann sein
er mit 5ck Zabren
Obivobl
Merk doch zumindest als geschlossen betrachtet
werden . Der Epilog der von Alma Makler
zwölf Zabre nach dem Tod ikres Mannes ans
Sin¬
Zeknteil
dem Nachlass kcransgcgebenen
des Todes , das Ende
fonie lässt die Aknung
noch vernckmlicher
einer großen Schaffenszcit
erklingen.
Dieser Abschluß im eigentlichen Sinn , so¬
weit »vir nach menschlichem Ermessen solche
des
Zeichen des Schicksals aus den Spuren
können , läßt Mahlers
deuten
Schöpferischen
Merk als Glanzes erkennen . Sein Tod Kat
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Er biß sich auf die Lippen und »vandte den Blick zur ande¬
ren Seite des Weges.
„Wer ist die ", so sang sein Her ; »vcitcr , als seine Augen
über d»e Ostbcrge der Wüste Ephraim schiveiflci », „wer ist die,
die lieranssteigt aus der Wüste »vie eine Nauchsäulc , »vie ein
Dust voll Nivrrbe und Weihrauch . . . Wer ist die , die cmporsleigt über den Wüstenbcrgcn mit * sich lehnt auf ibreil Freund ."
Unwillig brach er ab und lachte auf , sich selbst höhnend.
Aber schon, als er dort ani Wäldchen ein schlankes Ncb
durch das junge Grün schreiten sab , drängten sich gegen feinen
vor feinen Blick.
Willen neue Bilder des Hohenliedes
Tirzab ; lieblich »vie
vie
»
,
„Du bist schön, meine Frcuudiu
wie die Morgen¬
hervorbricht
die
,
die
ist
„Wer
."
.
.
Jerusalem
»vie die Sonne —". „Wie
röte , schön >vic der Mond , auserlväblt
schön ist dein Gang in Veit Schuhen , du Fürstciitochter ! Es
gleicht die Wölbung deiner Hüften einem Schmuckstück , dein
. . ."
Werte ans Künstlerbändcn
den
Zu einem plötzlicheil inneren Erschrecken riß Hazacl
Nichtweg im
ab und eilte aus abkürzcndcm
Gedankenfaden
letzte » Hellschein des Tages heim.
dem Bericht
harte der Priester Ioathant
Nlit Wohlgefallen
dcs Sohnes gelauscht.
Zufrieden nickte er . Ja , Hazacl würde dereinst in seine Fußtapfe » treten . Klug hatte er gerichtet und geschlichtet.
in des Sokiles Wesen schien
Seltsam , die Unbeherrschtheit
sich völlig verloren zu haben . Nicht »vie früher konnten die
Dinge ikn rasch rnid jäh ausrcizen . ES schien sogar .öfter , als
gleite alles an ihm ab — als ' müsse man ihn erst »vachrütteln,
ehe er erfaßte , »vaS vorging oder gesprochen »vurde.
Dann freilich stürzte er sich mit Eifer darauf , als müsse er
sein langsames Begreifen Verlvischcn.
Oder . . . sich selbst entfliehen.
Der Vater seufzte . Wer kalinte sich aus in den jungen
Menschen dieser Zeit , die kein ruhiges Wachstum in gesichertem
Boden gekannt hatten . Die durch gärende Jahre , durch Krieg
Vaterland
und Not hatten hindurch müssen — ein verlorenes
vor sich, das . . . viel¬
hinter sich, ein fernes blasses Traumbild
leicht nie zur Wirklichkeit wurde!
erschrak fast vor dem Zweifel , der in ihm selbst
Zoatbam
anfstieg.
Seclengründen
dunklen
aus
So »vcit war seine Kraft schon zermürbt?
Ach, er »var müde , müde —
„Wie lange noch , Herr , zauderst du ! Herr , eile , uns zit Kel¬
erbaut »verden ! Herr , denke
Mauern
sen, damit Zernsalems
Seher Isaia altsricsst:
deinen
des Wortes , das du einst durch
Haufe
, du armer
Jakob
Würmlein
du
,
nicht
dich
„Fürchte
Israel ! Ich helfe dir ! Tein Erlöser ist der Heilige in Israel !"

lich spricht . „ Es »väre herrlich , »venu du kom»nen könntest . Du hättest sicherlich »vas davon.
ein Stück deines
glaube , du »vürdcst
Ich
aus
Geistes erkennen ; speziell der Hymnus
deiner Seele ."
Bruno Walter erzählt von der inneren Be¬
seines
wegtheit Maklers in de »» letzten Jahren
»var sein
Lebens . „Eine tiefe Erschüttertheit
Lipiucr . .
. Um Siegfried
Grundscclenzustand
Ge¬
kreisten in diesen letzten Zeiten Maklers
danken und Wünsche mit besonderer Intensi¬
scheint etwas
Beziehung
dieser
Zii
tät ."
Ver¬
in » Hinblick auf Maklers
Sinnbildliches
als
ist,
Es
.
liegen
zu
hältnis zum Judentum
habe er in Lipiner ein Abbild seiner selbst ge¬
sehen . Daher die Erregtheit , in die ihn der
religiöse
sprechende
Dichtungen
aus ' den
versetzte . Daher auch sein
Kampf dcS Freundes
ständiges Znrückkekrcii ' in ' Gedaiitcn zu diesem
später im
Man », der Nlabler acht Nlonate
Tode folgte , lind »venu auch in diesen brief¬
gar nicht die
lichen Zeugnissen von » Judentum
Fragen in
großen
seine
»vir
spüren
so
ist,
Nede
Zwie¬
und ungeschriebenen
der geschriebenen
zweier Menschen
sprache dieser Freundschaft
jüdischer Herkunft , die einen für ihre Zeit
typischen Weg nahmen , der sich von nnserm
heutigen so sehr unterscheidet , gerade darum
eines
aber in vielem für uns die Bedeutung
—y—
Zeichens hat .

KUNST UNP WISSENSCHAFT
In dem historischen Palazzo Doria zu N o m
»vird eine A n s st c l l n n g von HandzcichnuiiMar L i e b e r m a n n S
gcn und Nadierungen
eröffnet.
*

Kulturbniid
Berliner
vom
Fritz Lcchncr
»vurde für zwei Nlonate nach B r ü s s e l ver¬
pflichtet . Er »vird dort im Nahmen der Welt¬
in französischer
zwei Opernpartien
ausstellung
Sprache singen.
*
das Buch „S o n erschien
In Italien
ii e 1 s ", das jüdisches Leben im alten Floren¬
tiner Ghetto behandelt . Dieses Buch ist das
erste Werk , das iu jüdisch italienischer Sprache
erschien , die I n d a i c o - I i o r e n t j n o ge¬
nannt »vird.

RÄTSELECKE
Kettenrätsel
Aus nachstehenden Silben sind 13 Worte zu
dieser Worte , nachein¬
bilden . Je eine Silbe
ander gelesen , ergeben einen Satz aus den
„Sprüchen der Väter " :
inik — dell — den — Oie
drei — e — eil , — frie

— din — d» —
-ge

—

,ren

—

l,a — lia -— lieit — jar - j» in — klä —
in » — recht —
kirnst — lo — me — nick
stellt — uni —
—
set
—
schon
—
a
* runn
und er — wahr — weit — will — reim.

1. Bezeichn » ng einer Epoche , als deren Träger
genannt
Moses Mendelssohn
in Deutschland
des Maiinowird . 2.Anzahl der Glaubensartikel
nides . :i. Bezeichnung des höchsten Festtages,
l . Schild Davios . 5. er begreift . (,. Tonfolge.
7. Umgebung des Menschen . 8. Nach biblischem
Gesetz nicht gestattetes Gewerbe . !>. Etwas , das
schwindet . 10. Grundlage
mit dein Altmerden
des Landes Kanaan unter
bei der »Zerteilung
die 12 Stämme . 11. Nordische Dichterin . 12. Li¬
teraturkritiker , Verfasser einer „ Kulturgeschichte ".
12. Hehr . : Jordantal.

bat schon zivcimal nach dir
„Die Tochter des Statthalters
.
geschickt", so Kalte der Vater gesagt Und langsam hinzugcsügt:
wirst hu rot ? Steigst dir noch immer Zorncsröte
„Weshalb
ist »licht ferner des Hasses
ins Gesicht ? Söh » , die Ebaldäerin
»vürdig . Sie ist unsereiil Volke hold gesinnt . Gebe also ; u ihr.
lind Kalte Nlit deinem Dank »licht zurück , falls sie uns »vieder
Gutes tat ."
Dennoch zögerte Hazacl lioch lagelang . Wie ein Träumen¬
der schien er feinem befremdet ihn beobachtenden Vater.
saß der Sohn i " der Einsamkeit sciilcs Ge¬
Stniidculaiig
maches , fingerte brütend in der Thora und den Königsbüchcrn.
vor und zurück , starrte abwesend . Und
ckiollle die Peigamentc
suchte dann mit fieberheißen Händen »iach Stellen . . . Stellen —
, nach welcher Art Schristslellcn ? Waren es Worte,
-Za
die wie Erz klirrten und sein Herz »vappnen sollten gegen rät¬
selvollen Einfluß?
Waren es Aussprüche strenger Scher , die den SchivankeitAbgrund zurückreißen solltcit ? Tie
dcn vom blnmenüberdccktcn
sollten —
niedertreten
Hcrzblutcntkeiiileildcs
erbarmungslos
um der höheren Liebe »Villen?
»vie geschah es nur , daß es aus den Nolle » ilnn
Uild .ins Gesicht hinein schrie : Von der Schönheit des Weibes , die
Leidenschaft,
glutvoll malte ? Von blutbrcnnender
Salomon
die alles an sich riß ! Alles , auch — des anderen Weib ! So
»vie David cs tat , dein e»vig die Schande des Urias Nlc »ichclmordcs anklebtc ! . . . Und David »var doch der Gottessrcund!
Und hatte der Weiber genug . Hatte a »tch — sremdstünnnige
Fralicn.
schlang Hazael eine der Nöllen »vei¬
Nlit bebenden Fingern
ler auf den Stab : Salomon , der Zedidja , der Liebling Gottes!
aus Acgnptcn . Besaß
Er hatte zum Weibe die Königstochter
nicht
noch weitere Frauen aus . . . ach, »vohcr hatte Saloinon
ein Weib!
und achtzig der Kcbsweibcr . Und
„Sechzig der Königinnen
. Aber eine ist »ncinc Taube,
Zahl
ist keine
der Inngfraucn
die Liebste und die
meine Fromme ! Eine ist ihrer Nluttcr
Anserwähltc . Da die Töchter sie sahen , Priesen sie dieselbe
"
selig ; die Königiniten und Kcbslveibcr lobten sic Hazacl stieß die »liolle von sich. Um Gottes »Villen — warum
züngelten all die entsetzlichen Gedanken in ihm empor?
Macht führte seine Hand , daß ihm nur
Welch finstere
Stellen in die Augen sprangen ? Daß die heilige Tora,
solche
»var , zlir sandigen
Bronnen
die ilnn sonst ein ranschcildcr
Oede »vurde und ihm Steine gab statt Brot!
Weiche hon mir , Versucher!
(Fortsetzung folgt .)
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Der Irrweg des Herzogs von Naxos
Die Besiedelung

von Tiberias im 16. Jahrhundert

Die Zionisten von heute und ihre unmittel¬
baren Borläufer , die „Chowewe Zion" lZwnsfreunde), diese freilich inehr als jene, haben ihre
Bestrebungen, Palästina den Juden als Boden
und Land zurückzugewinnen
, an die biblischen
Verheißungen und an die aus ihnen erwachsene
und von ihnen immer von neuem genährte, über
die Jahrtausende zurückreichende
, alte „Zionssehn sucht " angeknüpft. Was heute in Pa¬
lästina mit so deutlichem und aktuellem Erfolg ge¬
schieht, die Erschließung des Landes durch die
Juden und für die Juden , hat daher seine ge¬
schichtlichen Vorbilder, wenn auch diese meist nicht
gerade vorbildlich genannt zu werden verdienen.
Immer wieder und in allen Epochen seit dem un¬
glücklichen Ausgang der Bar Kochba-Kämpfe
wurden Anläufe gemacht, das jüdische Mutter¬
land mit Juden zu besiedeln.
Ganz abgesehen davon, daß ein ebenso natür¬
licher wie religiöser Instinkt im Lause der Jahr¬
hunderte ununterbrochen einzelne Fromme ins
Land ibrer Väter trieb, rissen erst recht die Unter¬
nehmungen nicht ab, die jüdische Gruppen¬
besiedlungen in Palästina ins 2L<crf setzten. Ganz
abgesehen also auch davon, daß immer wieder
Juden im Alter nach Palästina übersiedelten, um
dort zu sterben und begraben zu werden, hörten
auch die Versuche von Gemeinschaften
nicht auf, sich im vüterlichen-müttcrlichen Land
fcstzusetzcn und dort zu leben. Es sei nur an die
tragische Fahrt jener Chassidim in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts erinnert , die mit
nichts als ihrem Glauben, ihrer Sehnsucht und
ihrer Gottseligkeit bewehrt, im Heiligen Lande
ankamen und dort verkamen. Die Geschichte
dieser, wie man s>e wohl nennen darf, heroischen
Schlcmihle, märe wert, beschrieben und bedichtet
zu werden. Sie ist ein ebenso abschreckendes wie
rührendes Beispiel dnnir, daß Palästina nicht der
Schoß Abrahams ist, in den man sich nur hineinzubcgcbcn braucht, um selig zu werden, sondern
daß es ein Preis und Lahn ist, der erarbeitet und
planvoll errungen werden will.
Der Besiedclungsversuch nun, von dem hier die
Rede s. in soll, ist allerdings mit allem Vorbedacht
und sehr planvoll unternommen worden. Die
Gründe, die ihn zum Scheitern brachten, sind an¬
derer Art, aber auch sie sind heute noch lehrreich
genug, um beachteck zu werden, wenn auch Nc
zionistische Taktik von heute sie vermieden hat.
klm so mehr sind sie geeignet, die heutige Art der
Besiedelung Palästinas in ihrem Geist uno in
ihren Tendenzen zu bekräftigen. Die Schilderung
des Hergangs wird dies deutlich erweisen.

er auch als Politiker und Diplomat dem Sultan
Glaubensgenossen, auch an denen in Palästina,
Suleiman 11. große Dienste erwiesen hatte. Dieser wo die Armut besonders groß war.
Josef Nassi kam als junger Marrane von Lissa¬
Gracia Mcndes hatte cvs Lissabon, wo sie
bon nach Antwerpen — er gehört der berühmten ganz jung schon Witwe geworden war, über die
Familie Mcndes an — und zeichnete sich schon am Riede. rnde und I ' rlicn die Leiche ihres Mannes
Hof der Statthalterin Maria von den Nieder¬ mitqebracht, um sie, seinem letzten Wunsch ent¬
landen durch sein sicheres Auftreten und durch sprechend,
-sim Lande der Väter beisetzen zu lassen.
seine menschliche und kaufmännische Geschicklich¬Dies war ihr nun ein Leichtes und brachte sie erst
keit aus . Er und seine seelisch ihn weit über¬ recht in eine nahe und persönliche Beziehung zu
ragende Tante Gracia Mendes-Nassi, gehörten zu dem Jordanland . Gracia war es '»ohl auch, deren
und deren Geld — denn kraft
den Geldgebern Kaiser Karls V., sie gehörten auch Initiative
zu seinen oft genug geschröpften Opfern. Beider Testaments sowohl ihres Mannes als auch ihres
Lebensziel war es, den Nachstellungen und Nach- in Antwerpen gestorbenen Schwagers war sie
forschungen der Inquisition zu entkommen und in
Ehef des Hauses Mendes-Nassi — die Inan¬
einem Land ,ich anzusiedeln, wo sie ihr Judentum
griffnahme
einer Besiedelung
Pa¬
frei zu bekennen in der Lage waren. Sie siedelten lästinas
zu danken ist. Der Träger und Vcrnach Italien
über, nach Venedig, zeitweise auch wirklicher des Planes aber war Josef Nassi. Und
nach Ferrara , wo sie unter dem toleranten Herzog er war, von außen betrachtet, der rechte Mann
Ercole II. endlich zum Judentum zurückkehren dazu, um einen solchen Plan in die Wirklichkeit
konnten. Hier heiratete Josef Nassi die Tochter umzusetzen.
- Seine Stellung bei Hof war außerordentlich.
seiner Tante .
*
Stand
schon bei Suleiman in hoher Gunst, so
Schon in Venedig hatte der sehr ehrgeizige verbander ihn
mit dessen Sohn und Nachfolger
Josef Nassi jüdische
KolonisationsSelim
eine
enge
Freundschaft. Josef hatte ver¬
pläne. Er stellte an die mächtige Republik das möge seiner ungewöhnlichen
diplomatischen
Ansinnen, ihm und mehreren hundert andern aus
Fähigkeiten
dem
Prinzen
Selim
schon zu Leb¬
Spanien und Portugal geflohenen Juden eine zeiten von dessen Vater große Dienste
erwiesen
große Insel als ausschließlich jüdischen Wohnsitz und gute Ratschläge gegeben— Dienste und
Rat¬
zur Verfügung zu stellen. Aber die Venezianer, schläge, die entscheidend dazu beitrugen, gerade
die damals in ihrer Kroßmachts- und Groß¬ Selim , dem mittleren der drei Söhne Suleimans,
handelsstellung von den Türken ohnehin schon die Thronfolge zu sichern. Selim ernannte denn
schwer bedrängt und bedroht waren, trauten den
auch sogleich nach seiner Thronbesteigerung den
Juden nicht. Sie fürchteten ihre geschäftliche jüdischen
Freund und Ratgeber zum „Edel¬
Konkyrrenz und ihre politischen Sympathien für mann
des
P r i n z e n h a u s e s" (Mutadas Sultanat . Dies war der Grund, weshalb sie farrica ), was eine
sehr begehrte Würde und über¬
Josef Nassis Vorschlag ablehnten.
dies mit eineni guten Einkommen verbunden war.
Hinzu kam, daß Josef Nassi in Konstantinopel erst
recht, begonnen hatte, dem bedeutenden Bankhaus
Dieser und Gracia Mendes setzten nun, nach Mcndes einen ebenso bedeutenden Warenhandel
vielen Zwischenfällen, ihre Uebersiedlung nach anzugliedern und sich zum Beherrscher fast des ge¬
K o n sta n l i n o p e l ins Werk. Viele andere samten Levante-Handels und der Levante-Schiff¬
Juden aus Venedig folgten ihnen. Das war in fahrt zu machen. So lag es also nahe, daß Josef
den Jahren 1553 und 1554. Mit diesen Aus¬ Nassi seinen Blick und Ehrgeiz auf Palästina
wanderern wurden der italienischen Handelsstadt richtete, das ja doch eine türkische Provinz war.
viel Geld, Einfluß und Handelsbeziehungen ent¬
zogen. Um so bereitwilliger nahm sie Suleiman
auf, in dessen mächtig aüfblühcndcr Metropole
Noch zu Suleimans Lebzeiren erfolgte die
sich schon eine nach Zehntausenden zählende BelehnunqNassismitderStadtTijiidische Gemeinde versammelt hatte. Die reichen b e r i a s und sieben umliegenden Dörfern zu dem
Scphardim mit Gracia Mcndes und Josef Nassi Zwecke, sie aufzubauen und zum ausschließlichen
an der Spitze nahmen bald in dieser Gemeinde Wohnsitz von Juden zu machen. Die Belehnungs¬
eine führende Steilung ein. Gracia und Josef und Schenkungsurkunde wurde nicht nur von
kauften das Landhaus Belvedere in Pera und Suleiman unterzeichnet, sondern auch von Selim.
schufen dort e i n c n M i t t e l p u n kt fürdas
dessen Thronfolge nach der Hinrichtung seines
I u d e n t u m nicht nur des türkischen Reiches, älteren rebellischen Bruders Mustafa bereits fest¬
das damals bis über Ungarn hin reichte, sondern stand, und sogar auch von Sclims Sohn und prä¬
Die prominenteste weltliche Figur des Juden¬ fast der ganzen Welt. Sie besoldeten Rabbiner sumtivem Nachfolger Murad . Zweifellos war
tums im 10. Jahrhundert war Josef Nassi,
und Gelehrte, gründeten Lehrhäuscr, Schulen und es Selim , der diesen großzügigen Schenkungsakt
Bankier und Großkaufmann, dann in Konstan¬ andere gemeinnützige jiidische Anstalten und bei seinem Vater durchsetzte
. Es lag nun an Nassi,
tinopel zum Herzog von Naxos erhoben, nachdem übten eine großzügige Wohltätigkeit an ihren daraus ein für die Juden epochales Werk zu
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„Meinetwegen mit London, Ivo die faulen Zungen sitzen."
Mutter Bertas Ausfall hatte eine besondere Schärfe. '.Vinn
wußte, daß Michael Stern durch einen Vetter in London neue
Aussichten bekam
„Das Telephon wird sich auch in Berlin ausbrcitcn , davon
bin ich überzeugt". meinte Meiiiasse.
Riekchcn schlug nervös ans. den Tisch: „Man ^darf aber nicht
darauf warten ! Man muß selbst aupacteu! Sonst rennt die
Zeit an einem vorbei ! Es ist eine fabelhafte Zeit ! Gestern
sind Stern und ich mir der neuen elektrischen Bahn gefahren,
die Werner Siemens in Lichterfelde gebaut hat ! Zn Amerika
soll ein gewisser Edison schon elektrisches Licht erfunden
haben !"
Der Vater nickte, seiner feurigen Tochter zu: „Warum auch
nicht? Die Technik bringt immer neue Wunder. Zch habe
noch die erste Eisenbahn erlebt, und meine selige Mutter sehe
ich heute noch mit dem ersten Telegramm ."
„Die Ringstraße in Wien wird über's Zalir elektrisch er
leuchtet!" ries Wktor Violct dröhnend
„Zch bitte Sie , unter der Themse in London gellt ein Tmi
uel. Zch bin selbst darin gefahren, ich war sprachlos." So
äußerte sich Zulius Katzenflein.
„Zn der Flora in Eharlottenbnrg sprach ich Sonntag i»it
einem jungen Alaun, der den Ballon captis fcsthielt", erzählte
Zoseph Haviuauii. „Sie sind schon grau , mein Herr", meinte
er, ,aber ich erlebe cs vielleicht noch, daß die Menschen fliegen,
ohne angebunden zu sein.'"
„Alan spricht schon von einem Wagen, der ans sich sclb>t
läuft ", sagte Fränze . „Dann braucht man keine Pferde inehr.
Das Velozipcd ist übrigens schon erfunden. Das erlöst einen
immer mehr von der Straße ."
„Unsinn", grollte die Mutter . „Die Straße ist zum Laufen
da."
Riekchcn sah Fränze an. — „Wenn's nachnn i r ginge, würde
ich dich auf Gummirädern fahren", sagte sic plötzlich.
Sie hatte Tränen in den Augen, erhob sich und verließ das
Zimmer. 'Noch nie hatte man solchen Zufall bei ihr erlebt. Der
Schreck hemmte alle. Fränze eilte der Schwester nach.
„Was . ist denn das ?" fragte Manaffe nach einem Schweigen.

Berta warf ihm einen schmerzlich höhnischen Blick zu: „Die
neue Zeit ! Sie wird schon wissen, warum !"
Michael Stern war sehr blaß geworden. Er entzog sich den
beobachtenden Blicken. — „Ich bitte um Entschuldigung. Fräulein
Fränze braucht gewiß Beistand." — Auch er stand auf und ver¬
schwand. —
Gegen Abend hatte Riekchen sich erholt. Doch weder Fränze
noch Stern brachten sie zu einer Erklärung . - - „Dummer Zufall",
sagte sie nur. „Entschuldigt. Kinder. Es passiert nicht noch mal.
Mama inacht mich manchmal u nervös."
Fränze küßte sie und ging fort, da Riekchcn wohl mit Stern
allein sein wollte.
„Dieses schöne Geschöpf
", sagte Riekchen, sich an Stern
lehnend. „Warum hat sie das ?"
„Aber Kind, das ist doch leider nicht zu ändern."
„Eben drum ! .Der Wahnsinn dieser Welt ! So ist alles ! Aber
komm' ! Wir wollen nicht zu Hause hocken! An Mamas Tisch!
Sie hat dieses Kind geboren!"
„Riekchcn, Riekchen, was sind das für sonderbare Stim¬
mungen?"
„Wundert es dich, daß ich von einem Kind rede?"
Er sah ihr ängstlich in die verstörten Augen.
„Man hat die Verantwortung ! Aber komm jetzt! Ich bin ja
anders ! Du hast Fränze gern, aber du wiirdest nie mit ihr aus¬
gehen! So seid ihr Männer ! Trotzdem! Du bleibst nun mal mein
«chwarm! Ich mache mich fertig ! Ich ziehe das Pariser Kostüm
an ! Dann fahren wir zu Landvogt !"
Kopfschüttelnd zog sich Stern zurück. Bald kam Riekchen ganz
verwandelt wieder. Nun war der Anfall vergessen. In einer
Droschke Erster fuhren sie zum Potsdamer Platz. An der Ecke
der Bellevuestraße lag das neue Modelokal von Landvogt. Hier
sah man an schönen Abenden, was galt und Geltung haben
wollte. Natürlich stießen Riekchen und Stern sofort aus Albert
und Adele Hcnoch. Sie waren mit einem großen Hummer be¬
schäftigt, und Willy, ihr Sohn, saß heute auch dabei. Henoch
zeigte sich der Leute wegen zuweilen mit ihm. Willy aß aber nie
Opposition ein einfaches Wiener Schnitzel.
Michael Sterns Geschmack waren diese Leute nicht, doch Rick
chcn nahm Familienrücksicht Es gab auch keinen- Platz mehr —
man ließ sich also bei den Heuochs nieder. Lange dauerte es
nicht, dann erschien auch Hans Karfunkel am Tisch, ohne Frau
natürlich. Siegcsgewiß wartete er nicht ab, daß man ihn auf¬
forderte. sondern setzte sich zwischen die Damen, itzgrf,unkel hatte
immer Witterung für die Stellung der Menschen
'
ihm. Er
wußte, daß Stern und Riekchcn ihn nicht ausstehen konnten, aber
entscheidend war, daß er an diesem Tisch ohne Konkurrenz blieb.
Henoch und Stern waren nach seiner Ansicht„miese Kerle", die
Damen auch nicht gerade id/al , aber lustig und elegant. Kar¬
funkel konstatierte es besonders bei Riekchcn, die ihm noch nie
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machen, ein Werk von ebenso großer nationaler
wie kulturell r Bedeutung. Das Religiöse ver¬
stand sich dabei von selcht, denn um Tiberias
herum, insbesondere ir Safed, blühte damals
die jüdische Wissenschaft und die Pflege der Lehre,
wovon eine ganze Reihe heute noch unvergäng¬
licher'Namen Zeugnis ablegt.
Auch die äußeren Umstände der damaligen
Juden im Golus waren dem Unternehmen nur
allzu günstig. Die große Wanderbewegung
der Sephardim
nach der Austreibung aus
Spanien und Portugal war, nach etwa sechs
Jahrzehnten , immer noch nicht zur Ruhe ge¬
kommen. Immer noch suchten Tauiende von Ver¬
triebenen in Afrika und Europa ein neue Heimat,
einu neue Existenz und neue Möglichkeiten zur
freien Ausübung ihres Glaubens. Sie wurden
in Italien bedroht, in Frankreich kaum geduldet,
in Deutschland von Ort zu Ort getrieben. Dazu
kamen immer neue marranische Flüchtlinge, die
sich vor der Inquisition retteten. Auch im Nord¬
osten Europas begann vielfach der Boden unter
den Wohnsitzen der seit Jahrhunderten dort ein¬
gesessenen Juden zu brennen. Alio: an landflüchtigen. heimatlosen Juden war. wie so oft in
der Geschichte
, kein Mangel und ebensowenig an
solchen, deren Sehnsucht nach dem Land der Väter
groß und brennend mar. Dabei spielten auch noch
die Nachwirkungen des Auftretens des David
Rtzubeni und des Salomo Molcho- Pires mit,
von denen der letztere sowohl die türkischen
Judengcmcindcn als auch Palästina besucht und
manche Gläubige zurückgelasscn hatte, die auch
jetzt noch nicht, drei Jahrzehnte nach deinem Feuer¬
tod zu Mantua , an letzteren glaubten. Es lag
noch viel m e ss i a n i sche Stimmung
in der
Luft, und auch die sich mächtig ausbreitende
kabbalistische Entbranntheit
wirkte zionsfreundlich.
Josef Nassi also erließ ein Sendschreiben
an die „in den christlichen Ländern verfolgten
Juden ", in dem gelernte und ungelernte Arbei¬
ter zur Ansiedlung in und um Tiberias aufgefordcrt wurden. Es blieb nicht ohne Erfolg. Be¬
sonders aus Italien meldeten sich Gruppen von
jüdischem werktätigen Volk. Sie wurden in den
Häfen von Venedig und Ankona durch Schiffe
der Firma Mcndes abgeholt und nach Palästina
befördert. Das geschah in dem Jahre 1564 auf
1505.
★
Tiberias , eine der fchönftgelegenen Städte
Palästinas , hatte ein wechselvolles Schicksal hin¬
ter sich. Es sei davon nur das eine erwähnt, daß
die Stadt im vierten Jahrhundert vom Kaiser
Konstantin einem zum Christentum .übergetre¬
tenen Juden zum Wiederaufbau übergeben
wurde, der ebenso wie Nassi den Vornamen
Josef trug. Dieser hatte mehrere Kirchen erbaut.
Und nun kam ein vom Christentum zurückgekehrtcr Jude ^ licß die von den Mongolen um 140(1
zerstörte Stadt wieder aufbauen und Synagogen
errichten. Freilich: Nassi kam nicht selbst nach
Tiberias — weder er noch Gracia Mendes-Nassi.
Diese mar wohl der beschwerlichen Reise nicht
mehr gewachsen
, denn sie starb schon einige Jahre
später. Josef aber war zu sehr in das Hofleben
vecßrickt und mit kühneren Plänen befaßt, um

so gefallen hatte wie heute. „Das ist nun ihre Schwester" , dachte
er bitter . „Ich Ochse hätte d i e nehmen sollen." Der Gesprächs¬
stoff lag nahe. Man kam auf Paris , aber Henoch und Karfunkel
begeisterten sich zu verschieden dafür, alle fünf Minuten gab

es Streit.

Riekchen lenkte gewaltsam auf ein neutrales Gebiet über.
Sie begann Witze zu erzählen und schöpfte aus dem Vollen, denn
zu ihr kamen diese Börsenprodukte zuerst. Dennoch mußte sie
bald einsehen, daß es kein friedliches Vergnügen mit den beiden
Großmäulern gab. Einer übertrumpfte den andern. Karfunkel
fiel Hcnoch immer ins Wort und verdarb ihm jede Pointe , wäh¬
rend Henoch, etwas kultivierter, jeden Lachcrfolg unterbrach und
krähte: „Da muß ich Ihnen was Besseres erzählen!"
. Michael Stern wand sich. Auch Willy fühlte sich am Tisch
(einer Eltern nicht wohl. Er genierte sich vor Stern und Riekchen.^ Endlich fanden diese die ersehnte Ausrede. Sie seien noch
im Cafe Bauer verabredet. So kamen sie los. Hinter den beiden
faß noch in Hörweite, schimpfte Karfunkel: .' Rücksichtslose Ge¬
sellschaft! Da stimmt was nicht! In der Oranienburger Straße
sitzt der Storch auf dem Dach! Wenn ich Manassc Lcwald wäre,
würde ich den langnäsigcn Schwindler beizeiten fcstsetzcn!
Wetten, daß er bald über alle Berge ist?"
„Nanu , nanu !" protestierte Albert und Adele Henoch. Willy
aber verschluckte sich und lies hustend davon. —
2m oüiiutifr mußte Marianne sich van der Hausarbeit tren¬
nen. Die Kinder bekamen Ferien , und der vom' Vater befohlene
Erholungsplan wurde durchgeführt. Als KarfunkeU die Karls¬
bader Kur hinter sich hatte, holte er seine Familie aus Berlin
ab. Man fuhr gemeinsam nach Heringsdorf. Eigentlich war
Mariannes Ferienzeit nun schon vorüber.' Sie liebte' Heringsdorf
nicht. Dieses Badeleben war ein Markt der Eitelkeiten, ein
Vorort von Berlin W. Marianne mußte einen Widerwillen über¬
winden. wenn sic in die schöne Ostsee stieg. Unverdorbene Ener¬
gie brachte sic darüber fort. Sie schwamm ausgezeichnet, und die
elementare Kraft des Wassers war überall dieselbe. Nach der
schönen Badestundc gab cs dann freilich nur Scham und Acrgcr-.
Marianne konnte sich an die Vergnügungen ihres Mannes nicht
gewöhnen. Er betrug sich zwischen den Ehepaaren der Badcgesellschaft
, als ob seine eigene Frau nicht eristicrtc. Fritz und
Valter genossen das harmlose Kinderglück am Strande . Sie
buddelten" und bauten Sandburgcn , sie hatten viele Freunde,
nd bei der lärmenden Jugend fand Marian, .- etwas Ruhe.
Ihre Eltern waren natürlich mit Fränze in Berlin geblieben.
Zin bißchen Erholung fanden sie im Grunewald oder an der
-pree . Fränze, die besonders hübsche Briefe schrieb, schilderte
Marianne humorvoll eine Dampferfahrt zum Stralaucr Fischzug.
Das war noch sauberes, altes Volksvergnügen. Marianne sah
zornig auf die Typen von Hcringsdorf. Da' war wohl mancher
nicht wert, daß die Sonne ihn bcschien.
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sich dem Werk an Ort und Stelle widmen zu
können oder widmen zu wollen . Er schickte einen
„Intendanten ", der sogar von Lelim bezahlt
wurde . Sein Name ist überliefert : er hieß Josef
den Adret . Damit , nämlich mit der Absendung
und mit der Distanzierung
eines Vertreters
Nassis gegenüber dem Bcsiedlungsplan , ist die¬
sem bereits das Urteil gesprochen . Er rückt in
die kapitalistische Sphäre , auch in die einer wenn
auch noch so großzügigen Mildtätigkeit . So war
das Land der Väter weder damals noch jemals
nachher zu erobern , zu befruchten , zu erneuern.
ging alles wie am Schnürchen.
Vorläufig
Der Sultan ordnete für seine Untertanen — es
an und stellte für
waren Araber — Fronarbeit
eigene Beamte auf . Ein
deren Durchführung
Satirspiel : die eingeborenen Muhagroteskes
medaner mußten für die einwandernngswilligen
Juden Stadt und Dörfer aufbauen . Nun gab
des
cs aber unter den dortigen Anhängern
Propheten eine Weissagung . das? desien Religion
aufgcdaut
werde , wenn Tiberias
untergehen
sich daher , die
werde . Die Araber weigerten
Frondienste zu leisten : es ist mög¬
verlangten
lich und sogar wahrscheinlich , dag sic darin von
den türkischen Beamten bestärkt wurden . Aber
machte , man , im Stil der da¬
in Konstantinopcl
maligen Zeit , kurzen Prozeß : die Rädelsführer
wurden enthauptet ! Unter diesem bösen Omen
schritt die Arbeit fort . Die Stadt erhielt eine
Ausdehnung von ;«)()() Jyuft, die Häuser wurden
Stil nach einem ein¬
in einem regelmäßigen
heitlichen Plan gebaut . Im Jahre lf>01 wurde
dauerte die Ar¬
damit begonnen , drei Jahre
beit , dann war Tiberias „ bezugsfertig ". Das
Geld vom Hause Mcndcs und das Wort des
Leider
..Wunder " gewirkt .
hatten
Sultans
waren es keine guten Wunder . Der Kapitaliswaren dazu außer¬
mus und Imperialismus
stande.
Die Juden kamen also , unter ihnen viele
wahrhaft fromme und vom besten Willen be¬
seelte Menschen . Josef Nassi hatte große wirt¬
schaftliche Pläne mit ihnen . Er ließ Maulbeer¬
Scidcnzucht
die
um
anpflanzen ,
bäume
einMführcn und feine Wolle aus Spanien im¬
portieren , um sie in Webereien , die er einrichten
ließ , verarbeiten zu lassen . Das Wörtchen „lassen" bezeichnet die ganze Verfehltheit des Expe¬
riments . Nassi verband damit einen wirtschaftspolitischen Zweck : er gedachte für den Seidcndci^ von ihm gehaßten
und Wollwarencxport
Republik Venedig eine Konkurrenz zu schaffen.
Aber dabei übersah er . daß er auch für seine
jüdischen Siedler eine normale L e b e n s Mög¬
hätte ' schaffen müssen. Die umwoh¬
lichkeit
nenden A r a b e r waren natürlich von Anfang
der eingcwandcran die geschworenen Feinde
tcn Juden , die in Häusern wohnten , die sie nicht
selbst gebaut hatten , und der religiöse Fanatis¬
mus tat ein klebriges , indem er es für eine
heilige Sache erklärte, ' zu verhindern , daß am
ein neues jüdisches Zentrum
See Genczarciy
entstehe . Kein Wunder also , daß die Siedler aus
jede erdenkliche Art bedrängt und daher ihres
Lebens im Lande ihrer Sehnsucht nicht froh
trug van An¬
wurden . Der Sicdlungsvcrsuch
fang an den Keim d e r A u f l ö s u n g in sich.
★
wurde über diese jüdische
Nichtsdestoweniger
viel gesprochen und gemunkelt.
Niederlassung
Josef Nassi und das Haus Mcndes waren ja
nicht nur wirtschaftliche , sondern auch politische
und diplomatische Faktoren . Naß ' hatte noch
eine alte Forderung an den französischen König,
sogar mit
die er dank der Kunst des Sultans
— im
Zwangsmitteln
politisch -militärischen
französische
wurden
Hafen von Alexandrien
Schiffe beschlagnahmt — cintreiben ließ . Auch
hatte er bei den Händeln des Osmanenrcichs mit
mit
Venedig und bei gewissen Verhandlungen
Polen seine Hände im Spiel . Man kannte ihn

Palästinafahrt

im Hochsommer

im
öt) Grad
im Schatten .
„42 Krad
Schatten ! Zehn Tage Ehamsin ! Haben Sie
zu
keine Angst , gerade jetzt nach Palästina
reisen ? "
So , und noch schöner, waren die Abschieds¬
worte der Freunde in Berlin , — aber ich hatte
lange genug auf diese Reise gewartet . Ich fuhr:
und daß ich keineswegs die einzige Pasiagierin
der „ Kerusalemme " bin , im Gegenteil , daß sie
voll besetzt mit Touristen , „wirklichen " Aus¬
und Rückwande¬
wanderern , mit Juaendalijah
rern ist, beweist , daß ich mir auf meinen Mut
nichts einzubilden brauche.
Diese Reise beginnt eigentlich schon in Bk ü n ch e n. Gedrängt voll sind die Wagen nach Triest.
durch ein wahres
die Tauernbahn
Während
Paradies fährt , bedrückt der Kontrast , der sich in
, alte
den Abteilen bietet : Auswandererfamilien
Juden mit Frau und Kind und Vater , Säug¬
linge und Greise , mit Hausrat und ärmlichstem
Gepäck, haben sich hier für zwölf Stunden ein¬
unterwegs , wandergewohnt,
gerichtet . Juden
schleppen sie ihr „Päckcl " mit sich. Wer weiß,
ob nicht das Seelengepäck schwerer ist als die
übrige Bagage . . .
Uebrigcns macht man ihnen den Weg nach
■>" n leicht , wenn sie erst soweit sind. Die Paßk o n t r o l l e n an den Grenzen , die man über¬
altert , wickeln sich in größter Ruhe und Höflichgar spürt man bald die
I\ .. ab . In Italien
T r i e st i n o oder
schützende Hand des Lloyd
des Palästina -Amtes der Jewish Agency in Triest.
und der nötigen
Humor
einigem
Mit
wir in
Geduld " überwinden
„orientalischen
kurzer Zeit das Fegefeuer der Einschiffungsformulitäten . Pünktlich um l Uhr jetzt sich die
„G e r u s a l e m m e" in Bewegung . Von dieser
Bewegung merkt man zunächst nichts —. es ist
erstaunlich , wie alles , was wir an diesem Schiff
erleben . Aufgeregt und ungeordnet schwirrten die
aus allen
' !ä0 Menschen , zusammengewürfelt
<
Alters - und Lebenskreisen durcheinander : und
wie schnell hat jeder seinen Platz , sein Bett,
„seinen " Liegestuhl „ erobert " ! Da ist — bei¬
läufig sei' s bemerkt — nicht so leicht getan , wie
ja ein
es sich hinschrcibt : wir sind mitunter
recht anspruchsvolles Völkchen . . .
Langsam wächst die Zahl der Passagiere zu
einer großen Familie zusammen . Es gibt zwar
Verwandte " : aber man
entfernte
auch .
gehört jedenfalls zueinander . Die Stimmung ist
gut — nicht einmal grauer Himmel und tüchtiger
Wind können das ändern . Die „schöne blaue
Adria " wäre viel schöner, wenn die Sonne
uns : nach Brindisi!
schiene. Man vertröstet
Vorläufig ist' s kalt . — Am Abend gar ist K i n o
auf Deck. Wie Kinder freuen wir uns an dem
Kitsch . Irgendwie fliegen doch wohl die Sorgen
über Bord . Sic werden wiedcrkommen — aber
eine Mittelmeermachen wir
erstmal

Reise

...

*

. . . Ja , diese Fahrt zwischen Festland und
mitten in den Stür¬
Festland , dies Intermezzo
men des Lebens ist eine Atempause von fünf
ein Geschenk des Him¬
Tagen , im Sommer
Himmel und die von Tag
mels . Strahlender
als einen ebenso mächtigen wie ehrgeizigen Po¬
litiker . Die damaligen Berichte der französischen
Gesandten bei der Hohen Pforte sind voll von
seinem Namen und 'seinen Plänen . Man über¬
trieb freilich gerne seinen Reichtum und seinen
Einfluß . Als Jude und gar als ehemaliger
war er ' 7 ' esonders geeignet zum
Marrane
Sündenbock . Und s.> mi " kUte man denn auch,

große Sorge aber blieb Rickchcn . _ Gegen die
Mariannes
von Hans verschanzte sie sich. Aengstlich hütete
Schadenfreude
sie, was noch vor der Welt zu hüten war . Aber sie hatte selbst
dreimal geboren und wurde von Rickchens Lebenskunst nicht
getäuscht . Bange sah sic auf den Mann , der das Schicksal ihrer
Schwester wurde . Mußte er ehrlos handeln ? Konnte nicht alles
Stern und
noch zum Guten kommen ? Am besten heirateten
Riekchen im Herbst . Dann mußte sich auch der Groll der Mutter
entlud sich auf Manasse : „Du schweigst
legen . Ihre Erbitterung
Dich wieder aus ! Du läßt die Karre laufen !" Als sie sich eines
Abends vor Haymann und Violet nicht beherrschte , sprang der
immer geduldige Alte plötzlich auf und schleuderte einen Stuhl
gegen die Wand . Es war einer seiner seltenen und gefürchteten
Wutausbrüche , die sogar Berta still machten . —
zum
unvermutet
kam Hans Karfunkel
Eines Vormittags
saß darin und las den neuen Roman
Strandkorb . Marianne
von Friedrich Spielhagen . Die Kinder waren draußen in einer
beschäftigt . Aufschreckend sah Marianne , daß ihr
Sandburg
Mann nichts Gutes brachte . Er ließ sich zwar erst eine Flunderstullc und einen Gilka geben , aber das gute Frühstück hinderte
ihn nicht , loszulcgen:
„Das is ja ' ne schöne Geschichte ! Aber ich hab ' s kommen
sehen ! Die Leute hören ja nicht ! Nun stecken sic drin im
Schlamassel !" .
wurde blaß . — „Wovon sprichst Du ?"
Marianne
„Von Ostende ! Auch ein schönes Seebad !"
„Ostende ?" — Im nächsten Augenblick erinnerte sich Mader
rianne , daß Riekchen diesen Ort liebte . Zur Empörung
Mutter trachtete sie in das teuerste Modebad . Mit Stern wollte
sie sich dort treffen . Stern aber kam von einer Rheinreise . Als
ihrem Mann in die Augen sah , glaubte sie ihn zu
Marianne
durchschauen . Er war neidisch . Er wäre auch lieber in Ostende
gewesen . Der große Stil , das Französische lockte ihn . Nun mußte
er mitansehen , wie Michael Stern cs sich leistete , was Hans
Karfunkel verschlossen blieb.
„Tu doch nicht ,o ! Du weißt doch-ganz genau Bescheid !" fuhr
er , einen zweiten Gilka kippend , fort . „ Deine Schwester sitzt in
Ostende ! Das dicke Riekchen ! Noch ' n bißchen dicker als sonst!
Vor Schulden kann sie nicht aus den Augen sehen, aber Ostende
mußte es sein! Run hat sie die Bescherung !"
^Sprich doch deutlicher , Hans . Ich verstehe kein Wort ."
..'Noch deutlicher ? Wird Dir schon zu viel werden ! Warte
man ab ! Max Abelsdorff bringt die große Neuigkeit !"
„Ist der unangenehme Mensch wieder in Heringsdorf ? "
„Seit gestern ! Kommt direkt aus Ostende ! Aber rege Dich
nicht so auf !"
Marianne hatte den Strandkorb verlassen . „Komm , bat sie.
„Sage cs mir lieber draußen . Hier hören uns die Kinder ." —
Sie zog ihn auf >die Düne . — „Hat Abelsdorff Riekchen gesehen ?"
„Sehr sogar '. Also, mit einem Wort : Stern läßt sie sitzen !"
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zu Tag wärmer werbende Sonne bieten nm
einmal die Möglichkeit , Kraft zu speichern , Ei
holung zu finden , sich innerlich zu ordnen , ui.
dem , was drüben , im „Land der Verheißung ' ,
kommen soll, gesammelt gegenüberzustehen . gleitet die „ Gerusalemmc " an de
Tagelang
griechischen Küste vorüber . Wie auf dem Prä
noch einmal sein
bietet Europa
jcntiertellcr
Schätze an : schroffe Felsen im Meer in herbe.
mit
Einsamkeit , sanfte Hügel und Weingärten
winzigen Ortschaften , Jthaka , die Heimat des
listenreichen Odysseus — und schweigende Klöster
hoch oben auf steilen Bergen.
Aber — es reizt uns nicht mehr ! Europa
lockt vergebens — wir „ kehren heim ".
Daß die letzte Strecke dieses „Heimwegs"
schön war , so ruhig und voll Frieden , wie wir
durch die Zeiten es nicht mehr ge¬
Wanderer
wohnt sind : wir verdanken es , neben der Sonne,
und
dem Meer und dem Wind , dem Schiff
seiner Führung . Es ist nur gerecht , wenn das
einmal ausgesprochen wird . Mit hundert oder
an Bord ist die „ Gerumehr Auswanderern
saleinme " doch kein „Auswandererschiff " . Man
wird schnell auf ihr heimisch : man kann sich nach
seinem Lebensstil in diesen fünf Tagen cinrichten — koscher essen, die Synagoge besuchen , wenn
man den Wunsch hat , aber auch : tanzen oder
ruhen oder spielen oder singen . . . A >len denk¬
baren Wünschen steht die Bereitschaft des gut
und die
gegenüber
geschulten Schiffspcrsonal
Sicherheit wohlwollender , einsichtiger und nach¬
in ' s Ge¬
sichtiger Offiziere . Die „Wanderung
lobte Land " verliert , so besehen , viel von ihren
Schrecknissen : man schont Nerven - und Körper¬
kraft , die man , weiß Gott , zu wichtigeren Din¬
gen braucht.
'

*

*

*

Von 10 bis 1 Uhr mittags liegen wir vor
I a f f a . Das Idyll ist ans . Die Passagiere
werden ausgcbotet ; das Gepäck wird mit Kran
gehoben : alles
und Netz in die Araberkühne
schwirrt umher : und wir , die wir bis Haifa
wcitcrfahren , stehen und staunen an der Ree¬
ling . Das also ist Erez Jisrael ! In der heißen,
am
— Steinhäuser
Mittagssonne
flimmernden
Rande des Meeres . Rechts , mit Kuppeln und
und Minaretts , Jaffa : lin ' s , weit hingcstreckt:
graugrüne Bäume , Palmen und Pinien zwischen
den Häuserblocks — T e l - A w i w.
Mittags fahren wir weiter . Alles ist anders
geworden : wir haben vergessen , daß dies Schiff
iins fünf Tage Heimat war , daß wir unseren
<Si1ih1

)I><iiIi' auf

ihm

gefeiert

Grete

mit

— R.

mit einem
der Juden
er habe vor , König
zu werden.
eignen „ Reich " in Palästina
Das war aber zugleich eine Ueberschätzung
und eine Unterschätzung Josef Nassis — eine
Ueberschätzung , weif man ihm mehr Interesse an
Zukunft seines Volkes zutrautc,
der nationalen
als er in Wirtlichkeit hatte , und eine Unter¬
schätzung Insofern , als er viel ehrgeizigere Pläne

„Das ist doch unmöglich !"
„Wenn man ein Brett vorm Kopp hat ! Ich habe es euch
gleich gesagt ! Die arme Person tut mir leid ! Scheint voll¬
kommen übergcschnappt zu sein ! Als sie seinen Brief bekommen
hatte , lief siez » allen möglichen Leuten und erzählte !"
„Das sieht Riekchen nicht ähnlich !"
„Is aber so! Abclsdorff hat auch mit ihr gesprochen ! Stern
is in England ! Wo , weiß kein Mensch ! Sie darf ihm nicht
Nachkommen ! Er hat eben Schluß gemacht ! Er bleibt jetzt
Vetter !"
drüben , bei seinem großartigen
„Riekchen hat sein Heiratsversprechen !"
. „Das hwl^ fte ! Und nach etwas ! Aber tu mir den Gefallen.
r >.ge Dich nicht so auf ! Sie is nämlich in Ostende aus dem
Boot gesprungen !"
„Hans — — !"
„Is ja nichts passiert ! Alan hat sie wieder rausgcholt !"
„Und das Kind ? 'Mein Gott ! Das arme Riekchen !"
ging
„Der Schurke hat sic gehörig reingelcgt ! Seinetwegen
sie nach Ostende ! Auf ihn hat sic gelauert ! Nun hat sie ' ne
große Hotelrcchnung ! Was meinst Du wohl , die Preise in
Ostende ! Heringsdors is gar nichts dagegen !"
„Wo ist sie denn ? Sage mir doch, wo sie ist !"
„Abelsdorff meint , im Hospital ! Die Lcwalds müssen sich
natürlich drum kümmern ! Sollen auch mal aufwachen aus ihrem
Mittagsschlaf ! Kann auch mal anders kommen !"
„Ich telegraphiere an Fränzc !"
kehrt und lief quer
Mit diesen Worten machte Marianne
durch die Dünen nach Heringsdorf . JlibJP ^ stamt telegraphierte
sie an Fränze unter Heinrich Lcffmanns Adresse : „Weißt Du von
Hilfe notRickchcn in Ostende ? Wissen Eltern ? Sofortige
notwendig . Gib Nachricht . Marianne ." Abends noch kam Ant¬
wort : „Rickchcn nach Fehlgeburt Hospital . Fahre heute Ostende.
Brief folgt . Fränze ." —
Die tapfere kleine Schwester erreichte die Kranke . Riekchen
lebte , aber ihr Zustand war trostlos . Was Fränze anfangs für
hielt , erwies sich bald als geistige Störung.
Fiebcrphantasie
Riekchen freute sich rührend über Fränzes Kommen , sie verstand
auch das Opfer , das man ihr brachte , aber sie konnte die wirk¬
liche Lage nicht verstehen . Nachdem sie sogar das heiß geliebte
Leben von sich geworfen , begriff sic den Verrat des Freundes
nicht und sprach, seinen letzten Brief küssend, von einer baldigen
Wiedervereinigung , von Ucberraschungen , die sie in Berlin für
ihn kaufen wollte . — „Laß ' ibich nur erst zu Hause sein !" rief sic.
„Ich habe mich im Wasser erkältet ! Aber das ist nicht schlimm!
In Berlin bringe ich auch das Kleine zur Welt ! Mein Kind!
Da soll mir keiner was sagen ! Nur nicht bei Mama ! Mama
hat den bösen Blick ! Mein Kind soll gesund werden , aber Deine
Augen muß es haben !"

/

haben ,

Reden , u n Liedern , unseren
unseren
geht die Fahrt
seren Tänzen . Stundenlang
entlang . Die
nun an den Dünen ' Palästinas
Küste des Scharon , arabische Dörfer und jüdische
Orangengärten : in der klaren Luft liegt all das
wie zum Greifen nahe.
Die Stunden schleichen. Noch um jene Bucht
Schiff
Das
biegt der Dampfer : dann — Haifa.
legt an , wir gehen die Treppe h ' nuntcr , jeder
einsam für sich. Nichts brcnm in uns jetzt als
die eine Frage : B i st d u nun zu Hanse?

hatte als Beherrscher der damals jo verachteten
und politisch >o ohnmächtigen Juden zu werden.
Die neugierigen und argwöhnischen Diplomaten
brauchten nicht lange zu warten , bis der Schleier
wurde . Im Jahre
über Nassis Ziel gelüftet
i ;>üü stark, Suteiman II . Eine der ersten RegicSelim II . war , den
rungsakte seines Sohnes
v o n R a x o s,
Freund Josef zum „Herzog
von A n d r o s " , kurzum : zum Herrn
Grafen
oer ägäijchen Jnfeln zu machen . „Wir , Herzog
oes Aegäijchen Meeres , Herr von Andros etc ."
— so begannen nun die Dekrete des einstigen
Zoses 'Nassi , der aber auch jetzt sich nicht ent.chloß, seinen Palast Belvedere zu verlassen , son¬
dern dem Hof und dem Sultan nahe blieb . Auch
in sein neues Herzogtum schickte er einen „In¬
tendanten " , und zwar , was nicht nur seine Vor¬
urteilslosigkeit . sondern auch sein Ansehen im
mohamedanischen Reich beweist , einen christlichen
coronamens Francisco
spanischen Edelmann
und braven
biederen
einen
nellö , übrigens
Mann . . .
★
oder gar das jü¬
Tiberias
nun
Wo war
Sie versanken wie
dische Königtum Joscss ?
Schatten hinter seinem Höhenflug . Er hatte
Geld , soviel .man wollte , für seine Juden , aber
nicht mehr ! Und das war zu wenig . Es fehlte
ihm der a u f b a u e n d e Geist, es fehlte ihm
die Leidenschaft für ciift große Sache und wohl
auch der Sinn für ihre Größe . Das Land seiner
Väter lag für ihn in einem politischen Winkel,
in der „Provinz " . Er aber drängte nach machtxlolitischen Positionen , die im Licht und Zentrum
lagen . Da war z. B . ' die Insel E y p e r n , dem
Heiligen Land vorgelagert . Sie gehörte noch
dem -fseind Venedig . Der Herzog von Raros
veraniaßte Selim II ., sie zu erobern . Er selbst
aber wollte König von Eypern werden . Man
jagte ihm nach, er habe sich schon während des
Feldzuges , der in das Jahr 1570/71 fiel , eine
machen lassen . Aber dieser fein,
Königsfahne
ehrgeizigster Wunsch ging nicht in Erfüllung . Er
blieb Herzog von Raxos und der einflußreichste
Mann bei y>of, bis Selim starb . Dessen 'Nach¬
folger entzog ihm seine Gunst.
derTibeDamit war auch das Schicksal
Sie zerfiel,
besiegelt.
- Siedelung
rias
behielten
verelendete , verwaiste . Die Araber
recht und behaupteten das Feld . Die jüdischen
zerstreuten sich wieder oder fielen
Einwanderer
ihrer Feinde zum Opfer.
den Nachstellungen
Josef 'Nassi selbst starb am 2. August 1579 ohne
nach Gracia
Lcibeserben . genau zehn Jahre
Mendes . Seine Frau Reyna , die Tochter der
letzteren , mußte mit den türkischen Behörden um
die Erbschaft kämpfen . Aber sic rettete immer¬
hin soviel davon , daß sie in der Lage war . in
eine jüdische Druckerei einzurichten.
Belvedere
Damit endete der Klan, ; des Hauses Mendes , an
des 10.
dessen Aufstieg zur Macht die Juden
in allen Ländern der Welt große
Jahrhunderts
Hoffnungen geknüpft hatten . Sic zerrannen in
Nichts , wie die „ Kolonie Tiberias " zunichte ge¬
worden war.
dem großen Kauf¬
aber bleibt
Immerhin
, gewissermaßen ein
Ruhm
der
Nassi
Josef
mann
gewesen zu
des Zionismus
Vorläufer
sein , wenngleich er es mit untauglichen Mitteln
Gesin¬
und vor allem mit einer unzulänglichen
nung war . Er kann als Schüler seiner Tante
Groria Mendes -Nassi gel¬
und Schwiegermutter
ten . Aber während diese bedeutende Frau ihr
Leben im Dienste der jüdischen Idee verbrachte,
der Armen und Mäzenin der
als Wohltäterin
jüdischen Glaubens,
und Künstler
Gelehrten
aus ge¬
wurde Josef , vom jüdischen Standpunkt
sehen . ein Opfer seines nur auf weltliche Ziele
Er wurde ein jüdisch¬
gerichteten Ehrgeizes .
türkischer Assimilant . Das ist der primitivste
Grund , warum sein palästinensisches Experiment
nicht gelingen konnte . . . Hermann Sinsheimer.

das wieder
Frinizc suchte ihr Entsetzen zu verbergen . Wurde dc
gut ? Fand Riekchen ihr Bestes , ihren hellen , starken Verstand
ihren schwärmenden Gedanken
.
die Kranke
.
konnte
.
wieder ?,, Man
überlaßen . Fränze verließ das Zimmer und suchte den Arzt auf.
Der junge , kluge Belgier sagte : „ Ich erfülle gern Ihren Wunsch,
aufrichtig zu sein , Nach menschlichem Ermessen wäre es besser,
Zustand nicht mehr
wenn Ihre Schwester aus dem gegenwärtigen
erwachte . Aber leider , möchte ich fast sagen , spricht der physische
Befund dagegen . Sie ist zu gesund , sie wird die Fehlgeburt
bald überwinden ."
ihres Unglücks , fterr Doktor !" rief
„Aber die Erkenntnis
Fränze.
Doktor Mclvillc zuckte mit den Achseln : „Die wird vielleicht
nicht vollständig ."
nicht mehr kommen . Jedenfalls

„Auch was die Handlungsweise Sterns

betrifft ?"

„Auch in dieser Hinsicht ."
„Aber um des Himmels willen , Sic sprechen ja . als ob sie
nicht mehr gesund werden könnte !? Meine Schwester ist noch
nicht alt !"
Doktor Melville sah Fränze eine Weile sinnend an — dann
sagte er : „Ich bin nicht Spezialist . Sie werden natürlich in
Berlin einen Psychiater befragen . Dann wird sich alles weitere
ergeben ."
„Soll ich mich denn nicht an Stern wenden ? Soll ich nicht
alles versuchen ? Man muß ihn doch an seiner Ehre packen ! Ich
halte cs immer noch für unmöglich , daß der Mann meine
Schwester einfach fortwirft ! Sie waren zu eng verbunden !"
„Von einem solchen Versuch rate ich natürlich nicht ab . Ich
kenne Herrn Stern nicht , aber wenn er , was ich für wahrschein¬
lich halte , bei seinem Entschluß bleibt , bitte ich Sie , diese Ent¬
täuschung nicht zu schwer zu nehmen . Es handelt sich eben
wieder einmal um einen weiblichen Irrtum , und um einen
untreuen Mann ."
Fränze saß gebückt und weinte . Sie konnte sich nicht mehr
beherrschen . Doktor Melville schwieg eine Weile , dann sagte er
mit einem küssenden Blick : „Das alte Rätsel der menschlichen
können nichts ändern ." —
Beziehungen . Wir Draußcnstchenden
Zwei Wochen noch blieb Fränze in Ostende . Sie sah von der
Umgebung nichts . Als sie einmal den Gang am Strande wagte,
starrte sic furchtsam auf das ungeheure Meer . Sie konnte hier
nichts genießen und empfinden . In Rickchens engem Leidens¬
raum mußte sic bleiben . Aber die erste Berührung , die Fränze
mit einer fremden Nation erlebt , war wohltätig . Sie ließ in
Ostende Freunde zurück. Als Ri . kchen reisefähig war . gab Doktor
mit . die ihren Urlaub
Melville den Schwestern eine Pflegerin
in Deutschland verbrachte . So kam man sicher nach Berlin.
(Fortsetzung

folgt .)
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Hat Satan von Gott - dgchrt , mich zu erproben , tvie einst
den Job?
llnd dach — so begann es leise zu bohren : weißt du denn,
was Gott mit dir vor hat ?
, •"
kannst du die verschlungene » Fäden seiner Führung
ent¬
wirren?
Rabab , das fremde Weib , war der Zugang zu den Toren
Jerichos . Ans der Moabitern » Blut entsproß David , der Zs
rael groß machte — —
Heftig rollte Hazacl die Schrift tveitcr zurück . Da war noch
mehr . Wie hieß sic doch, die einst . . .
-Und
stockte mit entfärbtem
Gesicht . Denn ans ^ dem
Buch der Könige zischte ihm unversehens wie Hohn eine Stelle
entgegen : Zoas , der stolze König von Israel , ließ Amasia , dem
König von Inda , sagen , als jener » m die Prinzessin für seinen
Sohn warb : „ Die Distel ans dem Libanon sandte zur Zedcminf
dem Libanon und sprach : ,Gib deine Tochter meinem Sohn
zum Weibe !' Aber das Wild des Libanon lief darüber himveg
und zertrat die Distel ."
Grell auf lachte der Leser , schleuderte die Rolle von sich und
warf sich ausstöhncnd ans sein Lager.
So krampng
ballten sich seine Hände , daß die Fingergelenke weiß wurden . Was sollte werden?
Wenn der Vater cs ahnte ! Wenn die andern cs wüßte » !
O besser den ehrlich gesunden Haß als . . .
Abtrünniger ! 'Abtrünniger!
Blit zuckendem Antlitz lag er . Wie ein Fcncrftrom schüttete
eS sich in sein Gehirn , ließ vor geschlossenen Lidern in leidcnschastlichcr Süße Gtutbilder
des Hohenliedes
erstehen.
Da sprang er »nieder auf.
' Rein , nein ! Zch »vill nicht . Zch »vill nicht ! — Mutter , an
deii» reines
Blnmcnantlitz
laß mich denken.
An Zerusalem »vill ich denken . £ Jerusalem , meine einzige
Liebe!

Er riß die Harfe von der Wand , Rettung snchc»»d. Gewaltsam zivang er sein De »:kcn. Bebend gi »»g es durch das Gemach:
Weil » ich dein »»icht '.»'. ehr gedächte,
teure Stadl Zerusalem,
stolze Fürstin ehedem —
sei vergessen meine Rechte!
Soll die falsche Zunge kleben
mir an » Gaumen , stumm , verdorrt:
Heilige Stadt , mein Licht , mein Leben,
Sion , du mein höchster Hort!
Die Hand sank. Die Stirne sank , trostvcrschlosscn . Bangigkeit
krach bleiern über ihn.
Fast tonlos seufzte er nochmals:
Meine Hand soll mir erstarren,
»»eine Zung ' am Gaumen kleben,
wenn ich treulos dein vergösse,
meine Liebe du , »nein Leven!
Ach. in dieser Stunde hatte Jerusalems
Name seinen Zauber
verloren . Ließen Sions Klagelieder ihn kalt.
Ein anderer Mund , ein brennroter , »vie eine verivirrendschöne
Dliftblüte — der sang andere Lieder . — Der lächelte ihm zu . . .
mit dem Lächeln der Lilith , das wohl einst tödliche Seligkeiten
in das Blut dessen gegossen hatte , dem ihre Liebe galtWieder warf der Ringende sich hin , lag brütend.
Bis der blasse Amethyst des Himmels sich kristall ^ rim und
dann nachtblau färbte . Und spukhaft schnell die Dunkelheit herein¬
schlich und nachtkühle Hände auf fcinc Stirn legte.
Ein nestfroher Dogelschwarm , der wohl gerade aus Acthiopien
oder 'Nubien zurückgekehrt »var , oder von der Goldküstc Ophir , sang
die ganze Nacht vor seinen » Fenster , unbeküinmert um einen heise¬
ren Tierrachen , der irgcndivo boshaft schrie.
Durch fließendes Silbcrblau
segelte der Mond . Die Sterne
hingen so tief , daß man fast eine Handvoll der Silbcrblumen
hätte
pflücken können.
Traumhaft glitt ein Dunkelgewoge von Gestalten um ihn her,
ängstigte ihn . Ließ ihn aufslöhnen vor Rot.
Er »vußtc nicht , ob Engel oder Däinonen , ob Mensch oder Tier
— jedes der Gesichter trug einer Lilith Züge : däinonisch , lieblich,
höhnisch -dräucnd , geheimnisvoll : sanft und schön, hingcgeben in
Liebe.
Und in allen Augentiefcn dunkelten unlösbare Geheimnisse,
»vie sie aus der Nacht und dem blühenden Blut ausbrachen.
Wie sie — in Jstars Augen rätselten . . .
Wie im Bann lag er , fotinte kein Glied rühren.
Furcht zerrte an seiner Seele , bog ihin die Schultern , krü »ninte
den Rücken . Bis er mit einein Ruck sich den 'Nachtgesichten ent¬
riß . Dann überrvach lag , Stunde um Stunde.
Die Morgenkühle ließ ihn zusammenschaudern.
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Jetzt , da

der Klosterschwestern katholisch geworden , bis der
Vater sie zurückrettete und die ohne innere An¬
teilnahme
angenommene
Taufe
rückgängig
machte . Die Pflege der kleinen Enkelin war für
die Großeltern eine Altersaufgabe
gewesen . Die
Berliner
brachten dem schönen Mädchen , das
außerdem einen lieblichen Dialekt sprach , Ver¬
stehen entgegen , und besonders
das Herzjche
Haus wurde Btariannens
neue Heimat.
Schadow , damals - 30 Jahre ' alt , liebte sehr
bald diese schöne Wienerin , und ebenso bald
schrieb Marianne
an den Vater nach Wien , der
nicht nur seine Zustimmung gab zu dieser Heirat,
sondern auch das Versprechen , für Schadows
künstlerische Ausbildung
in Italien
zu sorgen.
Uebrigens war Marianne
bVs Jahre
älter als
ihr Mann . Vater Schadow , von Beruf Schneider¬
meister , war deshalb
gegen den Plan , aber
Mutter Schadow , die an die glückliche Zukunft
ihres Aeltesten glaubte , wußte alle Schwierig¬
keiten in der Familie zu beheben . Für Johann
Gottfried Schadow aber bestanden darüber hin¬
aus noch andere Schwierigkeiten . Der Lehrer
Tassaert , der dem Schüler immer größte Freund¬
schaft und größtes Vertrauen
entgegenAebracht,
der ihn in seinem Hause wie einen Ärhn be¬
handelt hatte , hätte den jungen Künstler recht
gern für seine Aelteste zum Gatten gesehen . Und
wieder ist es eine wertvolle
Bemerkung
von
Mackowsky , der von dem großen Vertrauen
zu
den menschlichen und künjtlcrischen Qualitäten
Schadows
spricht , welche die Eltern
Tassaert
über die Verschiedenheit des religiösen Bekennt¬
nisses hinwegsehen ließen . Felicrte Tassaert war
künstlerisch begabt , wenn Schadow sie heiratete,
stand der gut oezahlte Hofbildhauerposten
bevor.
Tassaerts Aelteste muß tüchtig und liebevoll
gewesen sein , und nach der Eltern Tod half sie
in uneigennützigster
Weise ihren Geschwistern.
Wir wissen , daß sie später den Justizrat
Robert
heiratete , der mit Rahe ! Levin nahe verwandt
war . Aber Schadow gefiel sie eben nicht , ihm
'gefiel nicht ihre „spitze" Stimme und ihre Art,
sich zu kleiden . „Wie im Waisenhause " , pflegte
Schadow von ihrer Kleidung zu sagen . Aber
trotzdem wollte der Schüler des großen Meisters
nicht verletzen , eingedenk des vielen Guten im
Hause Tassaert.
Was tun ? Es blieb nicht anderes übrig , als
mit Marianne
zu fliehen . Dieser Meinung war
nicht nur Mutter Schadow , sondern auch Familie
Herz . Und da der junge Künstler verschiedene
berufliche
Unannehmlichkeiten
im Augenblick
hatte , denen er gern aus dem Wege gehen wollte,
ergab sich die Flucht aus Berlin ganz wie von
selber . Die Mutter des Künstlers brachte das
Pärchen zuerst nach Baruth nahe der Sächsischen
Grenze , wo , wie es hieß , heimliche Eben ge¬
schlossen wurden . Aber welches Entsetzen , als
man hörte , daß dieses Gerücht ganz falsch war!
Da hieß es nun , nach Dresden zu fahren.
Dort präsentierte sich das Pärchen als frisch ge¬
backene Eheleute bei dem Maler Anton Graff,
der bei Marcus Herz aus - und eingcgangen war
und daher peinliche Fragen
vermied . . Und
schließlich landete
man
in Wien
bei den
Schwiegereltern . An der schönen blauen Donau
war alles gut . Hier fand Schadow Eingang in
die Aristokratie , besuchte doch der alte Devidels
tagtäglich den Fürsten Palm , einen stadtbekann¬
ten Don Juan , der mit einer Gräfin TörningJettenbach verheiratet
war . Sie liebte Schmuck
und Juwelen , und man erzählt sich, daß Devidels
und ein Tiroler für die Unterhaltung
bei Tisch

Sommers
, Zelt

des

Zelt

Jetzt

K

VON

HISTORIE

dafür,

Der berühmte Berliner Bildhauer
Gottfried
Schadow
hatte
eine
Jüdin
zur
Frau
,
und
diese
Kindern
Jisrael
Sühne
erwirkt
hat . ( 25 , 13J
jüdische Frau hatte er im Hau >e Herz kennen
gelernt . Als Chef der königlichen
BildhauerAuf Kr und seines Handelns mußte Pinechas
werkstatt
waltete
in
diejer
interessanten
damit rechnen , das; er der Priesterwürde verlustig
Zeit Tassaert , der Schöpfer
der berühmten
ging , denn wer einen Menschen des Lebens
Mendelssohn
-Büste
,
den
Friedrich
der Große
beraubt , darf nicht mehr den Prieftersegcn
aus
Paris
in
seine
Residenz
berufen
hatte.
erteilen ." Trotzdem hat Pinechas
im heiligen
Sein
Hauptwerk , die
Marmorstatue
Lud¬
Eifer gegen dieses Gesetz gebandelt , und es heißt
wigs
XIV
.
für
Versailles
,
hatte
dem
Bkeister
in der Tora ^ lind er sei ihm und seinen Nach¬
Weltruf
verschafft , und
zu ibm als dem
kommen ein Bund ewigen Priestertums.
berühmtesten
Bildhauer
des damaligen
Berlin
Panim
Japhot.
kam der junge Schadow
in die künstlerische
Lehre . Sein frühes plastisches Iugendwerk , die
Da
brachte
Mosche
ihre Rechtsfrage
vor
Porträtbüste
der Henriette , führte ihn ein in die
den Ewigen . ( 27 , 5 .)
geselligen Verhältnisse
der Zeit und in einen
Mittelpunkt
geselligen Berliner Lebens , in Diii.Warum , fragt ein Erklärer , sah Mosche sich Haus von Dr . Marcus Herz.
veranlaßt ,
die
Erbschaftsangelegenhcit
der
Genug weiß man von diesem , der die exakten
Töchter des Zelofhad Gott zu unterbreiten ? Es
Wissenschaften personifizierte , von dem Haus¬
heißt doch: Jede schwierige Angelegenheit sollen
herrn , der ein Philosoph gewesen , neben dem
sie mir oortragen . — lind die Antwort : Die
jene Hausfrau stand , die dem Kultus der schön¬
Töchter des Zelofhad
begannen
ihre Aus¬
geistigen Literatur
huldigte , die Vertraute
der
führungen mit den Worten „ llnser Vater ist in
Literaten . Marcus
Herz , der den zcitbeherrder Wüste gestorben , er war aber nicht unter der
schenden Rationalismus
verkörperte , der auf¬
Gemeinde Korachs . -Da Korach und sein
geklärte Jude , neben der romantischen Frau , die
Anhang sich gerade gegen Mosche gewandt hatte,
Adel und Militär , Diplomatie und Beamtentum
wollte er allein keine Entscheidung treffen , um
auf jüdischem Boden Zusammenkommen ließ , bei
nicht den Anschein zu erwecken , alleiniger Richter
der Goethe seine erste , noch kleine Berliner Ge¬
in einer Angelegenheit
zu sein , die in irgend¬
meinde fand , die ihn vergötterte!
einem Punkte mit ihm in Verbindung
stünde.
An d'" ' Experimentaloorträgen
des Haus¬
herrn
»m
en die Prinzen
des Königlichen
Hauses teil , unter ihnen der dereinstige Thron¬
So bestelle
der Ewige einen Mann über die
erbe . Lcssing war allerhöchste Autorität
für
Gemeinde
, der vor ihnen ausgehen
und vor
Marcus Herz , der in Moses Mendelssohn einen
ihnen
eingehen
soll . ( 27 , 17 .)
Gönner gefunden hatte . Es liegt auf der Hand,
daß Schadow jene Worte über die Atmosphäre
Der Midrasckp bemerkt dazu : Dieser erwählte
des Herzschan Hauses finden mußte , die sein
Mann soll sich nicht gewisse Anführer zum Vor¬
Biograph Hans Mackowsky dahin zusammenfaßt:
bild nehmen , welche ihre Legionen hinausschicken
„Einen der seltensten Ausblicke Uber das ge¬
an die Girant , während
sie schön zu Hause
samte Zcitwollen " . Und daneben gab es für den
bleiben . Deshalb „der vor ihnen ausgehen und
jungen Künstler Anregungen in Hülle und Fülle
vor ihnen eingehen soll."
für seine Allgemeinbildung . Es war interessant
für ihn , in den aufeinanderstoßenden
Welt¬
Eine andere Erklärung : Es gibt Anführer,
anschauungen wertvolle und nutzbringende Be¬
die immer nur den Blick nach der Masse richten,
ziehungen ' anzuknüpfen.
nur ihren Wünschen entsprechen . Diese Männer
führen
nicht ihre Gemeinschaft , sondern
die
Das Haus Herz aber brachte außer den frucht¬
Gemeinschaft führt sie. Das wahre Führcrtum
baren Anregungen
für Schadow die Bekannt¬
schaft mit seiner Frau . Marianne Devidels war
zeigt sich darin , daß man das Volk zu sich empor¬
die Tochter des Wiener Juwelenhändlers
Sa¬
zieht , nicht von der Blasse hcrabgezogen wird.
muel Devidels . Sie mietete ein Zimmer unter
Diese Männer gehen vor ihrer Gemeinde , nicht
der Wohnung von Schadows Eltern , im zweiten
hinter ihr , sie gehen ihr voraus . „ Der vor ihnen
Stockwerk eines längst abgebrochenen Hauses in
ausgehen und vor ihnen eingehen soll."
der Heiligen Gciststraße . Wir n f)en , daß in der
Altstadt damals wohlhabende Juden wohnten,
. . . und einen
Ziegenbock
fds Sündopfer.
mit denen sich ein lebhafter Verkehr von außer¬
" ' ( 2 <1, 16 .)
halb ergab , und es scheint uns , eine richtige
Bemerkung von Schadows Biographen
zu sein,
In
losem Zusammenhang
zu diesem Aus¬
der
davon
spricht
,
daß
das
Vermieten
in Altspruch aus der Sidra
Pinechas
wird von
Berlin in biefen Zeiten gewinnbringend
war.
einem
berühmten
Rabbi
( mit
Namen
Bei dieser jüdischen Frau also in eines der
Pinechas ) erzählt , daß er sich in
seiner
Cliambres
garnies
zog der Wiener JuwelenHeimatstadt
äußerst einfach und zurückhaltend
händler
mit
seiner
Tochter
ein , um bald wieder
geführt
habe , dagegen
aber unterwegs
auf
allein in seine Heiinat abzurciscn . Marianne
Reifen von diesen Grundsätzen der Schlichtheit
war eine weltbekannte Schönheit . „Sie verstand
und Sparsamkeit
nbgewichen sei. Gefragt nach
sich
auf Schick und Toilette , führte die eleganten
dieser auffallenden
Lebensart
antwortete
er:
Wiener Kostüme in ihrer Garderobe und legte
Die Sidra Pinechas wird jedes Jahr in den drei
nach Pariser Muster ron ^re auf " , erzählte man
Wochen vor „Tischoh b' Aw gelesen — „zwischen
von ihr . Im Hause Herz ward sie bald ein
den Grenzen ". Wenn aber „Pinechas " in der
häufiger
Gast.
fremde
ist, d. h . wenn die Sidra Pinechas
Sie trug den jüdischen Vornamen
Mattel,
außerhalb dieser Zeit gelesen wird , dann ist es
und romantisch war ihre Geschichte. Sie war
jedesmal an einem der Jom im tauwim . Daher
von einem Wiener Edelmann
verführt und in
erklärt sich auch meine Lebensweise
zu Hause
ein Kloster gebracht worden , war auf Zureden
und in der Fremde.
daß
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sorgten , der Tiroler als Spaßvogel
und Scha¬
dows Schwiegervater
als sein ernsthaftes Gegen¬
stück. Die ./Neuvermählten " kamen auch dorthin,
und Schadow zeichnete zum Dank die Wiener
Fürstin.
Man kann sich vorstellen , daß in Berlin
inzwischen allerlei Gerüchte über diese Flucht
herumschwirrten . Einmal
hieß ' es , der junge
Meister sei mit einer Pension vom Kronprinzen
nach Rom gereist , andere wollten wieder wissen,
daß er die Bildhauerei
aufgegeben habe.
Tassaert bewahrte
Vornehmheit
und sagte,
daß Schadow mit seinem Einverständnis
förtaereist sei. Doch in der Werkstatt vor den Ge¬
hilfen soll er erzählt haben , was ihm „ der be¬
rühmte Abramson mit die große Kinnlade " zu¬
getragen habe , daß nämlich Schadow mit einer
Jüdin davongefahren
sei, und daß diese von der
Familie Jtzig viel Geld ausgenommen und ihren
Wirt nicht oezahlt
habe . Und scherzhaft soll
Tassaert weitererzählt
haben , daß sich Marianne
Devidels in Wien nicht blicken lassen dürfe . Froh
und vergnügt
war Mutter
Schadow , die in
diesen Tagen an den Sohn nach Wien schrieb
„Ehre und liebe diese würdigen Eltern so viel
in Deinem Vermögen ist".
Bald hieß es . von Wien aus die Weiterreise
nach Italien zu bedenken . Vater Devidels leitete
die ganze Angelegenheit . Er traf mit einem
deutschem Vetturin
ein Abkommen , wonach das
Pärchen gut und sicher bis Rom gelangte . Diese
nette Reisegesellschaft bestand aus einer Diener¬
schaft. welche sich der nach Rom übersiedelnar
spanische Gesandte Las Casas bereits in Berlin
engagiert
hatte . Vornehmlich
der Koch, der
Konditor
und
der
Haushofmeister
waren
führende Persönlichkeiten
in Schadows Reise¬
gesellschaft . In zwei Wagen mit zehn schönen
Pferden reiste man durch Steiermark und Kärn¬
ten um schließlich in der Lagunenstadt
Venedig
zum ersten Male die Romreise zu unterbrechen.
Dr . O . B.

„„ Er raffte sich auf vom zerwühlten Pfühl , trat an die Fenster¬
öffnung , legte den Kopf an das Gitterwerk und schaute ins
Uferlose.
Ueber ihn » vergingen blaßgrüne Sterne . Monddnnstsilbcr oerströrnte.
Die Vögel , die gegen Morgen schlafmllde verstuinint waren,
regten sich wieder , leise zirpend wie im Traun ».
Im Osten schob sich Erausilber in die Nachtbläue , schon streifig
von helleren » Rosa durchschossen, dann ^ von granatroten
Wellen
getränkt , aus denen bald feuergoldene Sperre zuckten.
Da hob Hazacl zum Schcinah -Frühgcbet die Hände , die Hand¬
flächen wie Opferschalen nach oben.
Aber seine Seele war den Worten des Jnbrunstaebetes
ver¬
schlossen.
„Bist du krank ?" fragte der Vater besorgt : denn der Sohn war
seit Tagen hager und bleich geworden . Ueber ihn » lag es wie
Gleichgültigkeit . Oder verhaltene Qual.
„Nein . Mir ist nichts . Ich schlief nur wenig . Die Nacht war
schwül ."
Er sah den Vater nicht an.
„Schwül ? " »var Joathan » erstaunt . „In » Gegenteil , kühl
hauchte der Nachtwind von Ea »ilons Höhen"
Die blasse Ruth aber sah »nit wissenden Augen auf den Bruder.
Ihr erwachtes Weibtum schaute tiefer als die Männer : ja , hell¬
sichtiger , als Hazacl selbst über sich Klarheit hatte.
*‘
Wann je hätte die stolze Tochter des Statthalters
träurneird,
unruhig de »» Weg hinabgespäht , un » eilte Gestalt austauchen
Z" sehen , die in heißen 'Nächten vor ihren anllainmcrnden
Sinnen stand?
Wann hätte sie in einen » wilden Ritt sich austoben oder —
sich selbst entfliehen müssen?
Wie das geschehen konnte , daß allmählich
eine seltsame
fremde Macht über Zsiar Herr »vurde , das »var ihr selber ein
Rätsel . Fast mit Staunen
»vurde sie der Wandlung
i »»ne . War
sich selber unfaßbar.
Zivar — Zstars MniW »var längs » keine unberührte
Rose
mehr , auf deren Schwellungen noch der Rachuan schimmerte . .
Es hatte daran schon der junge Sinschar Feuer ins Blut gctrilnken . lind nach ihm — »vie hießen doch die ztvci andern —
— ? Ach. »vie gleichgültig »var das nun.
All das — sie lachte verächtlich -- »var nur ein Anflodcrn
rasch entflammter
Sinne gcivescn , und erlosch »vie eine Rachtfackcl.
Jetzt aber dieser heißkalte Hazacl!
Jstar spürte schon beim ersten Aufeiuanderstotzen . daß eine
fremde Welt ihren , Locken widerstand.

„) Udlach
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KUNST UND WISSENSCHAFT
hat in
Der jüdische Maler Armin Stern
eine Ausstellung eröfsnet , in der als Er¬
Prag
in Pa¬
Aufenthaltes
gebnis eines zweijährigen
lästina HO Bilder vom alten und neuen Leben im
Lande zu sehen sind . Bor seinem Aufenthalt in
Palästina arbeitete Stern , der tschechoslowakischer
ist, 33 Jahre lang in Deutsch¬
Staatsangehöriger
land.
*

Durch königliches Dekret wurde der bekannte
jüdische Gelehrte Prof . Wiito F a u o 31111tM i r •*
W i s s c n>
ch e n
Königli
der
glied
schas 1 lichcn A ka d c in i c in T lt x i 11 er¬
nannt . Prof . Aimo ist eine bervorragcnde
ans dein Gebiet der Physik rind
Autorität
Alatbeinathik . Er hat zahlreiche tvissenschastliche
international
versaht , dcitcn
Abhaitdlniigcil
hohe Bedeutung bcigciucsscn wird.
*

Der Professor der Mathematik an der Uni¬
der
Leeds und politische Dezernent
versität
Dr . Selig
Agency
der Zcwish
Erckntive
B r 0 d c t s k v ist voit dem P c r b a n d der
1(»IG
der
Englands,
Hochschullehrer
Professoren , Dozenten und Lektoren aller Universitätcit von England und Wales nnlfastl und
soeben in Liverpool eine Konferenz abgehaitcn
bat , zn »t P 0 r s i tz c n d c n gewählt worden.
Der Berband besitzt ein besonderes Aufnabmekomitec , das gcmeinsani mit dein akadcinischen
ans
Unterbringung
Niel zur
Hilfskomitee
Gelehrter an eng¬
Deutschland ansgcwandcrtcr
lischen Hochschulen getan har . Prof . Brodctsky
wird sich von Genf , wo er sich im Zusammenhang mit der Tagung der Mandatskommission
anfbält , nach Grenoble be¬
des Völkerbundes
auf der in der Zeit
geben , um Veit Pcrband
internatio¬
vom 9. biS 12. Juni stattfindcitdcn
nalen Konferenz der Universitüten zu vertreten.
*

cipe Gesellschaft
wurde
In Jerusalem
„Hasamir Brith Olamith Lesimrath Jisrael " ge¬
rundet , die cs sich zum Ziel gesetzt hat , das
e b r ä i s ch c Lied zu verbreiten und hebrä¬
ische Lied -Dichter und -Komponisten zu fördern.
In regelmäßigen Zcitabständen sollen „ Tage des
hebräischen Liedes " stattfinden , alle zwei Jahre
sollen sich die hebräischen Chöre an irgendeinem
Punkt zu einem grandiosen Liederfest treffen.
stattfin¬
Das erste Licderfest wird in Palästina
den , ein Komitee , dem u . a . die berühmten Mu¬
siker Prof . S . Rosowski , Prof . Schorr , Fordhaus,
L . Liow . Jakobsohn , Adel und die Dichter Saul
Tschernichowsky und Jacob Cahan angchörcn,
zu diesem Musikfest
hat mit den Vorbereitungen
für die
begonnen . Ein Preisausschreiben
wurde
zwanzig besten hebräischen Chorlieder
veranstaltet . Adresse des palästinensischen Sekre¬
tariats ist : Airtii M . Cahan , Rcchov Bialik 1».
Tel -Awiw : Adresse des Warschauer Sekretariats:
Hasamir Haolami , Eraniczna 9, Warszawa.

WOCH ENKALENDER
Donnerstag
17. Tamus
18. Juli

nan dis
(Fasttag)

nyaip
nana

Savvaty -Ausgang

Hamvurg . . . . 22.00

Sonnabend
19. Tamus
20. Juli

21.12
Berlin .
Pr . 21.00
ilöniasbcra
21.07
Leipzig .
20.48
Breslau .
20.52
München .
. . . . 21 .07
Stutigari
prnnkiuri M . . . 21.20
21.27
flöln .
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Von Doris
Wie er so dasaß auf der versteckten Bank in
Einsamkeit der italieni¬
der palmcnumstandencn
schen Roscninsel , mit dem mächtigen Haupt , der
elfenbeingel ' en Stirn und den weißen seidigen
und er¬
Schlüscnlocken , wirkte er weltverloren
haben zugleich . Etwas von der brennenden Größe
Moses ' auf dem Berg der Gesetzgebung uiuloderte
ihn . In seinem Auge wohnte die Zeitlosigkeit des
Wissens , und um seinen Mund lagerte die Ewig
kcit des Schmerzes.
Und er hieß Danieli Sacerdoti.
waren , wie all¬
Auf dem stidlichen Eiland
jährlich . viele seiner Stammes - und Glaubens¬
genossen zusammengcströmt . Und wie vielfach in
der Welt ballten sie sich zumeist auf einer engen,
Bodenspanne
ihrer Raste eigens vorbehaltcnen
dicht zusammen und füllten ihr Wohnviertel mit
Lärm , Verzweiflung und Gebet.
Ausgestoßene , durch
Viele von ihnen waren
den Zorn der Kriege und den Schmerz des
Landesvertricbenc . Und ob sie nun
Friedens
aus Galizien , Polen , Litauen oder den innersten
Provinzen Rußlands , ob aus dem benachbarten
Griechenland , Rumänien , der Türkei , kurz allen
Ländern der Levante stammten : ihr Schicksal war
das gleiche : heimatlos und herdlos waren sie
alle . Aber schließlich, was hieß das anderes als
mehrtausendjährigcr
eine erneute Bestätigung
Zeit waren sie
Gewöhnung ? Nach geraumer
immer und überall „evakuiert " worden . In den
Ländern , die die Geburt der Sonne schirmten,
wie in denen , wo das Gestirn des Tages erlosch.
Unsichthär "trugen sie immer den Wanderst "cken in
ihrer Hand , und in ihren Blicken flackerte Unrast.
furchtbare
hatte
Krieg
vierjähriger
Ein
unter viele von ihnen geworfen.
Erfahrungen
Gewiß . Aber doch keine neuen , die nicht ihre
Väter und Vorväter auch schon gekannt und
durchschritten Hütten . Hunger , Verbannung . Ent¬
rechtung . Austreibung , Schmach und Kreuel : bei
schon gewesen , von
Gott ! Alles das war
Aegypten und Babylon an.
Vielleicht kam es von dieser selbstverständlichen
des Zermalmt - und ZertretcnGewohnheit
werdcns , daß der Schar der Opfer nicht immer
die würdevolle Gebärde eignete , die man eigent¬
lich von der Hoheit des Grains erwartet hätte.
Trauer udle und heilige , wähnt der , der nicht
von Rhodos , jener
trauert . In dem Judcnviertel
zum
Insel , die als eine Brücke vom Orient
gesäumt
Straßen
deren
schien,
Okzident zu dienen
waren von interessanten Palästen , darunter die
Herbergen der Zungen von Italien , Frankreich,
Spanien und der Provence : in dieser jüdischen
und
Altstadt , zwischen Synagoge , Jeschiwa
Mazzothbückerci war nun von Adel und Heiligkeit
nicht sonderlich viel zu spüren.
Gewiß : es gab auch prachtvolle sephardische
mit wallenden
Gestalten in farbigem Faltenwurf
Bärten , ruhevoll in der Haltung , gleichviel ob sic
beieinander standen oder bei Schach und Domino
geschlagenen Beinen kauerten,
mit übereinander
den türkischen Kaffee neben sich. Aber im all¬
gemeinen gellten doch heftig geführte Gespräche
mißtönend ' gegeneinander ; ab u .rd zu schmatzte
eine Ruhepause , die der Atzung , der Genugtuung
des Leibes diente . Dann schollen wieder die auf¬
geregten , kreischenden Stimmen . Und mit der
Dämmerung warfen sich die Körper gen Osten , in
ehrfürchtigen Schauern vor dem Höchsten , dem,
dessen Name nicht unnütz geführt werden durfte,
und von dem es kein Bild gab , dem , dessen unerforschlicher Wille ihrer aller Qual gebot . . .
aber hatte kein Teil an
Danieli Sacerdoti
diesem Tun .. Er gewahrte auch kaum die düste¬

Mit Erstaunen nahm sie das ivahr . Daun in Zorn , mit
rachsüchtigem Haß auf die Schivesicr.
Dann mit der Wut der Verschmähten . Mit der Ohnmacht
sich versagt.
eines , dein Unerreichbares
Aber Zslar war klug . .
Dieser Hebräer war nicht zum Tändeln ! Für den gab cs
kein heimliches leichtes Liebesspiel mit der schönen Tochter des
alle Künste rmd Ränke,
. Bei dein versagten
Statthalters
glitten ab.
brütend . Zbr Begehren ivar eine
Zstar lag stundenlang
Flamme , die ruhelos züngelte.
Sie inußle ihn gewinnen ! Wie ein Fieber brach es in ihre
Blutbächc , peitschte sie auf : stachelte ihren Stolz nnd Trotz.
Es mußte eilten Weg geben , der den hochmütigen Hebräer
zu ihr zwang . Den Keuschen , Sprödcit ! Zn ihren FüßciU
Slisanka stand iticht mehr arif diesem Weg . Sie nahm Zstar
nichts mehr . Sic war erloschen.
ES hieß nun klug die Zeit nutzen , nichts überstürzen , nicht
ihn scheu und mißtrauisch machen!
Ungeduld
Geduld ! Warten ! Harren ! Zbre sprühende
zähmen . Seine Bcachlnitg erziviitgeit.
führte — über
lltzd der Weg zu de >n Stolzen , Unnahbaren
sein Volk!
Als Zftar sich darüber klar war , verfolgte sic mit zäher Bercchnnng Schritt mit Schritt ihr Ziel.
geschah aber allgemach , ohne daß Zftar lange
-Es
ivar , daß das Ziel sich verschob . Daß
bciviißt
dcsscit
sich
Zeit
Weise sich ihrer selbst be¬
die fremde Macht auf rätselhafte
mächtigte.
Daß er , dcit sie allstündlich in ihre lodernden Wünsche einhüllte — inählich sie selbst tu Besitz nahm ! Sic ntit sich erfüllte.
Und eines Tages , da rang sich ans dem Gemisch ihrer tandie
scndsach sprunghaft wcchseliidcn Gefühle und Stinininngen
liebte!
Hazael
los : daß sic
Erkenntnis
auf den
Liebte — anders als das wollüstige Taumeln
Wellen erregten Blutes : tiefer , lierzverbaftetcr.
Ein neues , nicgckannteS Erleben , das sie mit Natnrkraft
zu dem trieb , der ihr Schicksal iverdcn sollte.

zur Terrasse.
Hazael öffnete daS Goldgittcrtor
des Eingangs
Er gewahrte iticht , daß im Säulcnschaltcn
, bei feinem
batte
binabgelanert
die den .tzcg
eilte Sklavin
heiinlich sein
Anblick ins Znncre huschte , um der Gebieterin
- t
Kommen zu mcldcit .
Er stand am Vorhang 'von ZstarS Licblingsgcmach.
Schwer ivnrde sein Fuß . Er spürte bis in die tiefsten
hinein : hinter dieser Schwelle stand Unabwend -Herzwurzeln
bares.

18. Juli 193*

und Wlatan

Wittner
Mauern , deren Ernst hier
ren mittelalterlichen
und da durch das frische Grün einer hundert¬
unterbrochen ward . Für ihn
jährigen Platane
und
, Granatapfelbaum
Hibiskus
umsonst
ragten
blühender Jasinin über eine Gartenmauer , zeich¬
nete sich die Silhouette einer Araukaria vergeb¬
Himmel ab . Er nahm
lich in den stahlblauen
nichts wahr : nicht den sehr belebten Markt —
einen der schönsten der Levante — , nicht das Ge¬
in der um¬
seiner Stammesgenossen
triebe
mauerten Kasse ; nicht das Leben der Araber in
der Altstadt , nicht Paläste , weiße
den Straßen
Villen und duftende Gärten , nicht Geheimnis und
Poesie.
Fremdes setzte sich auf die Bank,
Jemand
Jude ' Zuflucht gesucht hatte.
greise
worauf der
Danieli rückte nicht zur Seite . Es schien, als
merke er die Nähe nncs Fremden gar nicht . Sein
schwarzer Kaftan , der ehemals ansehnlich gewesen
sein mochte , schimmerte . Das Messer der Zeit
hatte ihn blank gewetzt . Weicher Sommerwind
stahl sich mit schmeichelnder Träumerei in das
dem
Haar , das unter
gebleichte
winterlich
schwarzen Käppchen hervorquoll . Schwere Lider
bedeckten die Augen Danieli Sacerdotis , diese
Augen , hinter denen Träume und Gesichte, Vor¬
posten der Seele , standen , lind diese Lider hoben
vielleicht
Sacerdoti
sich nicht . Wußte Danieli
doch, daß ein Fremdes neben ihm atmete?
„Woher kommt Ihr , ehrwürdiger Mann ? "
Schüchtern zirpte die Frage drirch die Luft.
Da rührte sich eine Hand , die gemeißelt war
von dem großen Bildner Schmerz , eine Hand , aus
deren steinern weißem Gehäuse das Blut sich
längst erschrocken geflüchtet hatte . Und zu dieser
Hand trat eine Stimme , die
lebcnverlassenen
schwer war von Ferne , ein Gesäß , klingend von
Fremdheit.
„Ich komme aus der Zeit und schreite in die
Zeit " •
„Was ist die Zeit ? "
Wieder schwebte die Frage wie Grillenzirpcn
durch Mittsommertag.
„Zeit ist der Fluch , den Adam hinter sich herschlcpptc , als er die Schwelle der Paradieses über¬
schritt . Alles , was atmet , muß werden , sein nnd
vergehen nach den Gesetzen des Stundenglases.
Und der Mensch kennt den Fluch . Weiß um sein
eigenes Gesetz der — Vergänglichkeit , fühlt den
Wurm in seinen Knochen , noch ehe er nagt ."
„Und Ihr ? Wer seid Ihr , das Ihr seiner zu
spotten scheint ? "
„Ich bin — das Leid . Das Leid , das größer
ist als die Zeit , denn es ist von Ewigkeit zu Ewig¬
keit . Ich war , und ich bin , und ich werde sein.
Mir rinnt kein Sand ."
klang das selt¬
Wie ein wildes Triumphlied
same Bekenntnis.
„Und wieso kommt es , daß Ihr .Kleid und
Sprache und Abzeichen des Volkes tragt , das
dorten lärmt und klagt und Psalmen fingt ?"
„Weil ich die Seele des Volkes bin , das lärmt
und klagt und Psalmen singt . Auserwühlt wurde
dieses Volk , als Leid gestaltet die Zeit zu be¬
siegen . Israel i st das Leid , der Pilger aus Ewig¬
keit zu Ewigkeit ."
„Euer Name und Beruf in der Welt ? "
„Heute heiße ich Danieli Sacerdoti , morgen
heißen.
werde ich vielleicht Giacomv Malcdctto
Was verschlügt ' s ? Vielleicht hieß ich einstmals
Kartaphilos , und vielleicht werde ich dereinst Elia
Himmelfahrt heißen . Mein Beruf ? Vielleicht war
ich einstmals ein Schuhmacher von Jerusalem
oder der Türhüter eines Römlings , bin heute
und inorgen ein Stern¬
vielleicht ein Trödler

Wenn sein Fuß sie überschritt , itabiit es seinen Anfang:
berauschendes Glück . . das zugleich schmachvolles Erliegen be¬
deutete — oder hartes Entsagen — Leere — Erloschenscin.
Drinnen sangen lockend die Harfen . Es mochten wohl einige
der Sklavinnen durch Reigen und Saitenspiel der Gebieterin die
Stunden kürzen.
Doch horch, das war Jstars Stiinme!
Und , 0 Herr ! träumte er ain hellen Tag ? . . .
Nein , er täuschte sich nicht : es war ein !- ang aus dem Hohen¬
lied Salonions!
Aus — dem HohenliedWie kam Jstar dazu ? Und — wie süß, wie voll gebundenen
Fühlcns die Stimme klang!
Hazael wurde blaß , staiid zögernd . Er eiiipfand , daß er hier
nicht lauschend stehen bleiben durfte . Und konnte doch nicht fort.
Wie in den Boden cingemachsen . Lauschte mit weitoffcnen Augen:
Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt.
Ich suchte ihn — ich fand ihn nicht.
Ich will aufstehcn , will die Stadt durchstreifen,
auf Straßen und Gassen suchen, den meine Seele liebt —
Ich suchte ihn . . . doch ich fand ihn nicht.
Es trafen mich die Wächter , die in der Stadt umgehen:
„Habt ihr nicht gesehen , den meine Seele liebt ?"
Kanin war ich an ihnen vorüber,
'
da fand ich, den meine Seele liebt !
Ich halte ihn — ich laß ihn nicht mehr . . .
Hazael atmete gepreßt . Nicht länger durfte er zuhörcn.
Es war keine Sklavin in der Nähe , die ihn anmcldcn konnte.
Sa teilte er den Scidenbehang und trat ein , wie Jstar ihin ja ein
für allemal erlaubt hatte.
Mit einem Aufschrei fuhr Jstar non dem Divan empor , wie
erschreckt von seinem plötzlichen Erscheinen.
„Hazael , du ? Zu dieser Stunde ? Du hast mich . . . überrascht ."
„Verzeih . Du I' cßcst mir sagen . . ."
„Ja , aber jetzt dachte ich nicht mehr daran . Sei gegrüßt , mein
Freund — . Geht , ihr Mädchen . Du , Debora , und auch Kctura,
ihr habt also morgen den letzten Dienst . Geht jetzt."
„Möge der Gott unserer Väter dich segnen und belohnen,
Herrin !" rief inbrünstig die braune - Kctura und warf sich zu
von Jstars Gewand an die Lippen
Boden , um den Purpursaum
1
*
zu pressen .
Debora küßte ihr die Hand und murmelte beglückt : „Dank!
O Dank , gute Herrin ."
der Freilassung wird der Schreibsklane euch
„Das Pergament
gusstellen , damit ihr bei den eurigen euch answeisen könnt " , fügte
die Herrin noch freundlich hinzu und entließ die Mägde.
Mit aufblühendcm Lächeln wandte sie ihr Gesicht dem Jüng¬
ling zu . der betroffen aufhorchte . Bot ihm beide Hände.
„Allzu lange warst du fern , Hazael , mein Freund !"

deuter . Was vcrscklägt ' s ? Mein Beruf ist, ein
Wanderer zu sein.
Die Stunmc fragte nicht mehr . Auch dann
gesunken war
nicht , als längst die Dämmerung
und der Schattenriß des Greises langsam hinausschritt aus dem engen Raum in eine wesenlose
Weite . Vielleicht ging „Danieli Sacerdoti " jetzt
umher unter seinen Volksgenossen , die seiner nicht
achteten , und deren er nicht zu achten brauchte,
weil sie ja in ihm waren . Wo er auch weilte , er
ließ sie nicht ; sie ließen ihn nicht.
Den Fremden auf der Bank fiel ein Frost an.
Hatte eine Gruft sich geöffnet , ider warum roch
es plötzlich nach Moder , nach Blut und Tränen?
Er schloß die Augen . Da war der feindliche Hauch
verweht . Die Erkenntnis flog dem Fremden zu:
Ahas¬
mit
Bank
einer
auf
er hatte
ver u s gesessen. Tönende Leere sang ringsum.
Gegen einen erblassenden Nachthiikimel aber zeich¬
nete sich der drohende Schattenriß des ewigen
Wanderers ab.
In dieser Nacht ward auf einer griechischen
Barke von trunkenen Matrosen der jüdische AltHändler Danieli Sacerdoti erschlagen . — — 3n
Eilandes
des italienischen
dem Judcnviertel
Rhodos, ' der sonnegeküßten Roseninsel , aber kam
an , den
nächsten Morgen ein neuer Sonderling
die Masse mied , weil er eigene Wege suchte. Er
ward als Kiacomo Maledetto gemeldet . . .

RÄTSELECKE
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Auflösung

des Kettenrä ^ ' ls aus voriger
Nummer:

A u f klärung . Drei zehn , Jom Ha ' D i n,
Dowid , ver st e h t , Mclo die , Um¬
Rio gen
Erba I) r sagekunst , Schön heit,
W
welt,
recht , Und set, F r i e dcll , Emek Ha 'Jar d e n.
Auf drei Dingen steht die Welt:
Wahrheit , Recht und Frieden.

„Der Friede sei mit dir , Jstar " , murmelte er verwirrt . Und
sah unsicher auf das Mädchen , das ihm so verändert schien:
sanfter , lieblicher.
„Es ist . . . alles so anders — ich weiß nicht —"
Seine Blicke brannten sich an ihr fest. Er wußte nicht , was
sagen . Fuhr unsicher fort -: „Du sangst aus dem „Lied der Lieder"
unseres berühmtesten Königs . . . Jstar , ich traute meinen Ohren
nicht . . . Wie kommt es , daß — “
Sie errötete , schlug wie verwirrt die Augen uieber.
„Oh — das solltest du nicht hören , Hazael . Du nicht ! Du
hast . . . mein geheimstes Empfinden belauscht ."
Er war keines Wortes mächtig . Grell riß vor seinem Blick
der letzte Schleier entzwei : Es war kein Zweifel mehr — Jstar
ihn ! Und um seinetwillen . . .
liebte
O Gott ! Dies stolze , schöne Geschöpf ! Dies Weib , zum Herrschen
geboren!
Woge schwoll sein Blut auf . Er deckte
In einer gewaltigen
die Augen mit der Hand , stand sprachlos.
Sie trank heimlich seinen Anblick , den langentbehrten . Ah,
wie sic sich gesehnt hatte!
Wie schmal und blaß er geworden war ! O du Stolzer , Schöner
— Cb hilft dir alles nichts ! Schon hat dein Haus sich gewandelt
' und du weißt ec nicht.
in Ai e i n mußt du werden , du Schlanker , Feiner ! Ich liebe
dich.
Eine zarte Hand strich scheu über seine Finger . Fast zärt¬
lich klang eine Stimiirc dicht an fei nein Obr:
„Zürnst du mir , Hazael , inein Freund , daß ich. die Chaldäerin.
die heiligen Gesänge deines Volkes kennen lernte ? Ich wußte
nicht , wie reich ihr daran seid. Ich habe sie von Debora und Ketura , die eures Blutes sind . Und " — sie besann sich — „ ja , ich
wollte es eigentlich verschweigen ; doch dein Vater als Vorsteher
der Juden muß es ja doch erfahren : Debora und Kctura — du
weißt ja , sie wurden mit ihrer Familie einst in Schuldhaft ver¬
kauft — — nun erfuhr ich durch sie zufällig von eurem „heiligen
Sabbathjahr " , und welcher Brauch bei euch herrscht . Höre , Hazael
— ich habe beiden Sklavinnen die Freiheit geschenkt. Von morgen
Volkes sind ."
ab sind sie frei — weil . . . weil sie Kinder deines
„Lilith !"
Zum zweitenmal entfuhr ihm dieser Ausruf . Zum zweitenmal
offenbarte ihm das rätselhafte Weib die zarteste , edelste Seite.
ihn bis in alle Tiefen . Riß Widerstände zu(ps überwältigte
sammen , schlug Riegel zu verschlossenen Toren hinweg.
„Warum nennst du mich Lilith ?" fragte sic sanft . „Du sollst
mich immer so nennen — es klingt jüß von deinen Lippen . Hazael,
so sich mich doch an ! Bin ich dir immer noch hasscnswert ? "
Mit dem Blick eines Erliegenden sah er auf.
(Fortsetzung folgt .)
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Bialiks

NachmanBialik
dieser Woche , am 21. Tammus , jährt sich zum erstenmal der Tag , an dem Chaim
uns genommen wurde — uns , seinem Volke , der Menschheit ; nicht zuletzt aber der wiedererwachten
ist . Es scheint uns , an¬
er gewesen
Literatur , deren größter Erwecker und Bahnbrecher
hebräischen
die
Beiträge,
gesichts dessen , gerecht und am Platze , daß sich einer der zwei nachstehenden
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Das Bild entnehmen wir der kürzlich in Jerusa¬
lem erschienenen Sammlung der Reden Bialiks
Uber die Hebräische Universität

Wer beerbt Bialik?
haben die Juden auf eine Ge¬
Jahrhunderte
mit
stalt gewartet , wie sie ihnen vor Jahresfrist
Chaim Nachman B i a l i k genommen wurde . Er
keinen Nachfolger . Schon deshalb
hinterläßt
nicht , weil er , wie jeder wirkliche Genius , um¬
fassend und vielfältig war , weil er auf so zahl¬
reichen Gebieten den allerersten Platz einirahm,
das; er nur durch e i n Genie gleich ' ihm , oder
ersetzt werden
Talente
aber durch — hundert
kann . Dabei werden , natürlich , die wesent¬
Posiitionen , die Vialik einnahin , ewig
lichsten
vakant bleiben . Stic wieder wird es wohl einen
Propheten , einen glühenden Strafredner , einen
geben , der so von all
Mann der Züchtigung
feinen Gezüchtigten als .Vater geliebt wird . Und
kaum wieder wird es einen Gelehrten geben , der
solches Unmaß von Wissen schöpferisch in eine
neue Form umzugießen versteht.
Aber in seinem allercngstcn Kreise , in dem
hinterläßt
Literatur,
der neuhebräischen
Bialik wenn auch nicht Erben , so doch wenigstens
— Kinder . Hier hat er , wenn auch nicht neu
ihm selbst ähnliche Gestalten geschaffen , so doch:
sich fortgepflanzt . Hier ist er das Verbindungs¬
Epochen ge¬
vergangenen
glied zu endgültig
wesen und hat allein dadurch , daß er die
der Alten den Jungen überlieferte,
Traditionen
seine Funktion erfüllt . Er stand in drei Epochen
der jüngsten jüdischen Dichtung : er führte die
aus ihrer alten , russischen
hebräische Literatur
des polnischen
in das Provisorium
Heimatstätte

Mutter
ROMAN

12l

AUS

und
und deutschen Exils der Nachkriegsjahre
von dort zu ihrem letzten Zentrum , nach Palä¬
stina . Er schrieb und druckte seine ersten Lieder
in Odessa , seine späteren Arbeiten in Berlin und
seine letzten Reden in Tel -Awiw . Und da er so
vom gottesneue jüdische Schrifttum
das
über die kopflos
Vethaus
alten
aelehrten
in
hinaufgeleitete
stürmischen Revolutionsjahre
Jerusalem , hat er den
das neu aufblühende
mit den Gestrigen herKontakt der Heutigen
gestellt . In den vierzig Jahren , in denen alle
Stürme der Welt an der jüdischen Keschlechterkette rüttelten , hat er dafür gesorgt , daß sie doch
nicht abriß.

DEM ALTBERLINER

BÜRCERLEBEN

ULrtdifeld

Straße fuhr Fränze nicht mir Riekchen.
In die Oranienburger
Dieser Versuch durste nicht gemacht werden . Die Kranke , die
bleich und nufgcschwemmt , immer lächelnd von Zukunftspläncn
übergeben , fern im Gruncwald.
sprach , wurde einem Sanatorium
Fränze hatte schon einen Plan entworfen , wie die Kosten er¬
möglicht werden sollten . Die Eltern konnten es nicht leisten,
aber sie erinnerte sich jetzt an den Mann , dessen Hilfe sie bisher
war
hatte . Für ' die anderen Familienmitglieder
vermieden
Albert Henoch immer der nächste , nur für sie nicht . Aber er
hatte sich ja dem Vater gegenüber bcreiterklärt . Er wollre auch
Fränze etwas Gutes erwesten . An die eigene Zukunft dachte sie
nicht . Die lag in ihren und in Heinrichs Händen.
Fränze wußte Riekchen in guter Pflege . Run konnte sie
endlich zu ihren angstvoll wartenden Eltern fahren.
geschrieben ?" fragte
„Du hast doch nicht etwa an Stern
Mutter Berta . „Jedes Wort ist zu schade !"
Manasse legte die Hand auf seine empörte Frau : „Er wird
der Strafe nicht entgehen ."
Fränze sah bange auf ihren Vater . So hatte er noch nie
gesprochen.
ZwölftesKapitel
In der Lützowstraßc lag die Mathildenschuke . Doktor Jo¬
war ihr Direktor . Als er mit seiner Schule
hannes Felgcntreu
amtiert hatte,
noch im Norden der Stadt in der Artillcriestraßc
war Fränze Lewald seine Schülerin gewesen . Ihren Bildungsbegleitet . Sein Interesse
weg hatte der Direktor wohlwollend
blieb ihr au.ch im Westen . Sie konnte einen Halt bei ihm fühlen,
ein Verständnis , das durch die Wandlungen des Lebens nicht ver¬
loren ging.
Sie verehrte den stattlichen Schulmann , wenn sie auch über
von ihm im stillen lächeln konnte . Daß er
gewisse Eigenheiten
seine Persönlichkeit etwas zu bewußt durchs Leben trug , darüber
täuschte Frönte sicb nicht . Aber ibr alter Lehrer wurzelte in der
Würze klassischer Bildung . Das Edle und Ausgeglichene in ihm
liebte Fränze , für Nebendinge hatte sic ein gerührtes Verstehen.
Erscheinung war ungewöhnlich . Er erinnerte mit
Felgentrens
seinem graugclocktcn Haupt an die Zeusbüste von Otricoli . Er
sprach mit tiefer , schwingender Stimme . Natürlich war er als
gewöhnt , weibliche
daran
Mädchenschuldirektor
langjähriger
seine Herzensgüte
für
Beweis
sichersten
Den
.
sein
zu
Augenweide

Entwicklung

ebenso aktuell , wte es das zu Beginn
hebräischen
stehung einer modernen
war.

Der Kampf des Individuum ? mit sich selbst
ist das geläufigste Thema der neuhebräischen
Dichtung . Und unter der Masse dessen, was hier
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Zeichnung

„. . . Er hatte

der Ent¬
Dichtung

Natürlich ist gerade dies Thema , das be¬
liebteste der neuhebräischen Literatur , die Ge¬
in der Zerstreuung,
staltung des Alltagslebens
vielfältiger , als es je von einem einzelnen und
er¬
selbst von einem ganzen Kreise Schnttsteller
saßt werden kann . Es ist so vielfältig wie die
Welt , wie die siebzig Länder und wie die siebzigtauscnd sonderbaren Begebenheiten , unter denen
Juden leben . Stehen deshalb auch Rußland und
dieser
der Aufmerksamkeit
Polen im Zentrum
Schriftstcllergruppc , so werken da doch an der
auch Schilderer des jüdischen EmiPeripherie
in Amerika , wie I . D . B e r k ograntcnlebcns
vom rumänisch -jüdischen
w i tz , Berichterstatter
der Dichter der
wie S . Blank,
Baucrnlcben
Gestalter
erfolgreiche
der
und
Juden
ungarischen
des Kriegserlebnisses , Awigdor H a m e i r i.

sah Fränze in einer freien Vorurteilslosigkeit . Felgentrcn hatte
makellos schöne Töchter und wünschte ihren Verkehr mit Fränze
Lewald . Er drang darauf , daß sie sich auf einer Landpartie zu¬
ließen.
sammen photographieren
Dann fragte er , als man die Freundin aus Hörweite wußte:
„Wer ist nun die Hübscheste ?" — „Fränze !" riefen Anna und
Elisabeth wie aus einem Munde.
Es war das gute christliche Bürgertum , das Fränze hier aufgenommen hatte . Ebenbürtig konnte sic sich fühlen . Sie zeigte ja
keine der Eigenschaften , gegen die Adolf Stöcker eiferte . Fränze
erlebte es , daß Johannes Felgentreu lächelnd den Kopf schüttelte,
die Rede war.
als von dem neuen Propheten

r>

und den

So . stehen vor uns eine ganze Reihe Schnftan¬
steller , die alle verschiedenen Generationen
gehören und doch, — rätselhafterweise , — alle
von Bialik gewesen zu sein
Generationsgcnosien
scheinen . So stehen vor uns die großen Schiljüdischen
derer des gestorbenen patriarchalischen
Lebens , des polnischen und galizischen Chassidis¬
und Ver¬
mus , S . I . A g n o n , der Zärtliche
des alten,
Nachahmer
spielte , der geniale
Erzählerstils , und
innigen , gottesfllrchtiaen
Ascher B a r a s ch , der Skulpteur der alten gali¬
verschrobenen Aufklärer - und
zischen, etwas
Reforinistengestalten , >o ist da M . P o s n a n s k y,
im
ein Schilderer des jüdischen Jndividuallebens
die
Baron,
russischen Städtchen , Debora
Malerin des Kollektivlebens im russisch-jüdischen
der das Leben der alten
Städtchen , H . Hafas,
beschreibt , und S.
russischen Waldkaufleute
H i l l e l s . der Epiker des beffarabifchen jüdi¬
schen Allasfenlcbcns , — und sie alle setzen nur
jenen Teil non Bialiks Arbeit fort , den er mit
ein paar Skizzen und einer einzigen größeren
Erzählung aus dem Leben des einfachen Mannes
in jenem russischen Städtchen , das der Krieg zer¬
stört hat , begann.

Und so hat er , aus jeder der drei Epochen
Schaffens¬
und auf jedem seiner literarischen
ge¬
gebiete , der jüdischen Dichtung Figuren
geben , die sich jeder einen anderen Teil von
Bialiks
von
andere
Leben , eine
Bialiks
Aus¬
von Bialiks
Heimaten , einen anderen
zu ihrem Stoßf und ihrem
drucksmöglichkeiten
Humusboden machten . Sticht alle , die in der nun
jüdischen Schriftsteller¬
gewordenen
vaterlos
familie sitzen, sind Bialiks direkte Schüler . Die
Tfchervan ihnen , Saul
Ueberragendften
der hellenische , der ganz und gar
nichowsky,
der
europäische Jdyllendichter , Jakob Cahn,
sanfte , nur selten pathetische Lyriker und Salnian S ch n e ü r , der realistische Epiker des rus¬
sischen Städtchen -Alltags , — sie alle sind auch zu
feine Jünger , als
weniger
Bialiks Lebzeiten
seine Gegenpole und ergänzenden Komponeriten
gewesen . Aber da Bialik nun nicht mehr ist,
werden 'sie, für die heute Lebend - n, ganz von
selbst — seine Erben.
Die beiden großen Bereiche , in die Bialiks
Prosa - und Poesieschöpfung zerfällt , lassen sich
lebendigen
heute
gesamten
der
in
auch
unterscheiden ; es find die
hebräischen Literatur
des Gewesenen , des
Bereiche der Schilderung
des
und die Schilderung
Vorkriegsjudentums
Wegs zum neu aufkommenden , zum wicderbelebten palästinensischen Judcntuin . Aber auch
der dritte weite Bereich , in dem Bialik in jun¬
gen Jahren sich so rasch die Führung erobert hat,
um ein urjiidischcs
des Juden
das Ringen
zur Natur , zur Frau , zum
lyrisches Verhältnis
unbeschwerten Idyll , — auch dies alles ist selbst¬
verständlich für die heutige hebräische Dichtung

B

mit der

sind ,

gewidmet

ihr nach dem Examen

einen

Brief

Dodo Bürgner

geschrieben “. . .

Sein Institut , die Mathildcnschulc , wurde auf diese Weise
eine große Hoffnung für Fränze . Im Seminar blieb sie außer¬
dem mit ihrem Lehrer in Verbindung , denn er gehörte der
an . Das Examen war für Fränze inmitten
Prüfungskommission
aller häuslichen Sorgen doppelt schwer. Aber der Lohn ihrer.
brauchte nicht lange nach
Tapferkeit winkte . Diese Kandidatin
Obdach zu suchen. Das Schreckbild der Bewerbung fiel fort . Sie
konnte es als sicher annehmcn , daß Felgcntreu sie für sein Lchrkollegium bestimmt hatte . Schön war der Gedanke , von der
aufzusteigen . Nie vergaß sic, wie
Schülerin zur Mitarbeiterin
sie nach einem Vortrage ' über den jungen Goethe
Felgentreu

Perspektiven

des

neuhebräischen

geschaffen wird , ragen auch die sprachlich und ge¬
Spitzen¬
haltlich am meisten beachtenswerten
leistungen hervor . So der begabteste Lyriker , der
stark von Rußland her beeinflußte Meister der
hebräischen Sprache und der großen Pose —
der einzige religiöse
dann
A. Schlonski.
und die
Mystiker dieses Kreises I . Z . Rimon
, I.
S . Bas , M . Temkin
Individualisten
in
und I . Kopilewitz,
Lichtcnbaum
denen allen Pathos und Jugendlichkeit fast iden¬
tisch werden . In dem von solcher individuellen
Haltung gezogenen Rahnien findet dann auch die
ihre spezifischen Ausbrucksmöglichkeiten;
Frau
in die Gehier ist so einer seit Jahrtausenden
Sprache die Dichterin
verbannten
lehrtenstuben
und die junge Dichterin erstanden . So die zart
tragische und doch im Ausdruck ganz einfache
die betend stillgläubig leidende B a t Rachel,
Elischewa,
etwas härtere
die
Mirjam,
Ch . P i n k e r f e l d und A . R a w.
Aehnlich wie um die Belletristik ist es schließ¬
lich auch um die neuhebrüische Dramatik bestellt.
Es dominieren das historische und das palästi¬
nensische Thema . Abi - 2 chaul , Ch . E l ch an a n , A n o ch i , A. A s ch m a n n , M . B ern¬
die Be¬
st e i n , A. C h e r m o n repräsentieren
strebung . das palästinensische Leben auf die pa¬
lästinensische Pühne zu bringen . S . Tschern i ch o w s k y , D . S ch i m o n o w i tz , St. B ist r i t s k y , S . G o i t e i n , L . I a f f e und A.
schufen historische Schauspiele aus der
Kabak
jüdischen Vergangenheit.
und
Aber sie alle zusammen , die Erzähler
und die RaRomanschreiber , die Individuellen
und die Erlebnistionaldichter , die Dramatiker
Belletristen treten nur einen Teil von Bialiks
—
des Schrifttums
Erbe an . Selbst innerhalb
nur einen Teil . Denn ihnen gegenüber steht noch
das große Lager der wissenschaftlichen Schrift¬
steller . der Tagespublizisten , der Historiker , der
und
etnographischen Forscher , der Bibliographen
der Uebersctzcr aus der Weltliteratur . Wollte
auf¬
und Schaffensgebiete
man ihre Namen
zählen , — sie gingen in die Hunderte . Und doch
betreuen sie alle nur einzelne Bereiche , auf denen
allen Bialik beispielgebend gewirkt hat . Er hat
gegeben , die Arbeiten
ihnen die Anregungen
redigiert , er hat ihre Bücher gedruckt , er hat ihre

sehr ver¬
geküßt hatte . Dazu war sein neuer Wirkungskreis
lockend. Der Westen zog alle aufstrebenden Kräfte an . Fränze
auf schöne Gemeinschaft
konnte bei Kollegen und Schülerinnen
hoffen . —
Sie hatte es durchgesctzt . In den schlimmsten Tagen , als sie
Riekchen aus Ostende geholt und dann den schweren Gang zu
Onkel Albert unternommen , die nervöse Zusage eines seltsam
geistesabwesend wirkenden Mannes erhalten hatte , gerade da
bekam sie die Weisung , sich zur Prüfung einzufindcn . Dran hatte
das Examen früher angesctzt . Aus dieser rücksichtslosen Eile
vollends zu
war eine Absicht zu spüren , unsichere Bewerberinnen
verwirren . Nur die Besten sollten ein Lehramt haben . Fränze
fühlte mit den armen llebcrrumpelten , aber sie wies Leonie
ein unehrliches Verhalten
Schustermann . die Doktor Felgentrcn
vorwarf , entrüstet zurecht . Sic war überzeugt , daß ihr alter
Lehrer mit solcher Politik nichts zu tun hatte.
Für sie selbst bedeutete der vorzeitige Teriitin wenig . Zwei
die Pferde¬
Nächte arbeitete sie durch . Als sie am Eramcnstage
bahn bestieg , erlitt sie freilich einen Schwüchcanfall und wurde
buudert Schritte geschleift , aber sie verbiß den Schmer ; und
trat pünktlich an Fclgentreu sorgte dafür , daß sie während der
sitzen konnte . Aach drei Tagen kam die ersclmte Be¬
Prüfung
auf eine
Anwärterin
war
Lewald
stätigung : Franziska
städtische Lehrstelle.
Endlich ivicder einmal Freude im Elternhause ! Man zeigte
sie Fränze , so schwer mau an Riekchens Schicksal trug . Die
zu
taten sich zusammen , tun die neue Lehrerin
Pensionäre
feiern . Nur Riekchen fehlte Man trauerte ehrlich um sie lliid
aus eine
empörte sich über die Schande , die Michael Stern
gebracht hatte . Joseph Havmann , Viktor
schöne Gemeinschaft
darin , Fränze und
Katzenstcin wetteiferten
Violet und Julius
ihre Elter » zu entschädigen . Der Tisch war nlit Blumen be¬
deckt, es gab Ehaistpagncr , doch hinter der leichten Heiterkeit
fühlte mau stillen Schmerz . —
Bald konnte Fränze « daun den Besuch machen , von dem
ihre Zukunft abhing . Sie war sieh darüber klar , daß ne aus
Interesse angewiesen blieb . Er hatte ihr nach dem
Fclgentrcus
Eramcn eine » Brici geschrieben , der ein ctivas beklommenes
Gefühl in Fränze znrückließ . Sic freute sich an seiner Freude,
sie fühlte dankbar die Herzlichkeit seiner Gratulation , aber sie
nicht los . Fclgentreu
kam von einer leichten Vcrivunderung
Znlnnfts.
Bemerkung gemacht . Ihren
hatte eine vorbeugende
kennen mußte , deutete er an , aber er
plan , den er hinlänglich
sagte : „ Man muß nun sehen , wie die Dinge sich gestalten . Daß
sie oft genug nicht ganz nach unseren Wünsetum gehen , ist Ihnen
ja bekannt , liebe Franziska , Auch in leitender Stellung bleibt
entscheiden . Aber ich habe
der Beanttc abhängig . Verhältnisse
vorgcsorgt . Ich legte für Sic zivei Eise»
aus dieser Ertvägung
zn ersparen : Es
unnütze Spannung
Um Ihnen
ins Feuer
handelt sich bei Eisen Nummer 2 um die Möglichkeit einer
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herausgebracht . Und er ist doch
Zeitschriften
nicht nur der Mann des Buches und der Literatur
gewesen.
Aber:
Ist auch keiner da, der sein Erbe im ganzen
Erde
könnte , — dies
ttinsang übernehmen
w c n i g st e n s ist doch d a . Aus allen Fähr¬
nissen gerettet , von ihm in allneuen Heunatboden gebettet ist da eine grosse, verzweigte,
ernste palästinensische Literatur . Kein Zweig des
geistigen Lebens eines Bolkes , den hier nicht
Männer betreuen , die an ihn den ganzen Ernst
ihres Lebens setzen.
lind:
Bialik hat durch die Liebe zu seiner Person

ALFRED

LUDWIGSOHN

die Liebe der Juden zum hebräischen Buch ge¬
weckt, wiedererweckt . Die hochstehende , verant¬
wortungsbewußte , von allem Schund vollkommen
ist kein künstliches,
freie neuhedrüische Literatur
Geüberflüssiges
für das jüdische Bolksleben
und ein Be¬
dilde . Sie ist ein Tagcsbedürfnis
dürfnis der Masse geworden . Sie hat sich in den
aus Russ¬
wenigen Jahren , seit der Beitreibung
einen riesigen Apparat von
land , in Palästina
und
und Berlagshäusern
Schriftstellerkolonien
usw . usw . er¬
Druckereien und Buchhandlungen
richten können . Denn sie wird von der Masse
getragen.
Sie wird von ihr , auch nach Bialik , weiter
/>'.
getragen werden .

; .

Auf der Schwelle
Das „Best Mcdrescb " — der Beil ) Hamidräscki,
wie das Wort in seiner nilverdcrvlcren , aber
Aussprache lautet
eben minder bolkstüiillichen
also der
— das kleine Bet - und Gottesbans
Juden des tvcit abgelegenen , in die Steppe vor¬
lag fast
Städtchens
geschobenen wolhniüschcii
schon im Freien — ganz am Ende der holprigen
wobnten . Zwei Ein¬
Gass ', in der die Inden
gänge batte das Haus ; durch den einen gingen
sie, von der Gasse ans , direkt in den Hauptraum,
in dein sie sich nur zweimal in der Woche , am
und am Sabbath , zu versammeln
Freitagabend
pflegten , und den eine reichlich morsche , von
hoben Gittern abgedeckte Frauen Empore um¬
zog . Himer diescin Raum war ein kleineres
Zimmer ; dort erlosch das Leben nie . Zn den
täglichen Gebeten trafen sich die alten Leute
der Gass ' vier dreimal täglich ; und überdies
standen in den Ecken, an uralten Pulten Halb¬
wüchsige und Greise , lagein taganS , nachten:
unserer
nachtauS , bingegcbcn an das Studium
— trat
heiligen Schriften . Dieser Hintcrranm
man durch die zweite kleine Pforte des Bet¬
hauses aus ihm heraus , so befand man sich mit
einem Schlage auf dem freien Feld , in den
unendlichen ' Fluren , ans denen die weiten
Meere der Flachs Standen , des Hafers und der
Gerste wogten , in der Steppe . Aber was
die Allen und Jungen , die in der
wußten
Kammer hinter dem eigentlichen Betsaal „lern¬
Wann öffnete sich
ten ", von ibr , der Steppet
jene Tür ? Seit Mcnichengedcnken war sie ver¬
schlossen gewesen ; kaum einer der Beter und
„Lcrner " konnte sich erinnern , daß sie sc ge¬
öffnet gestanden hätte.
war vorgeschritten . Alan
Der Nachmittag
war „ zwischen Minchab und Maariw ". Unter
der Leitung von Rcb Schloime , der in jungen
und Rnbm ans der be¬
Anerkennung
Jahren
rühmten Woloschincr Ieschiwah geerntet hatte,
„Bocherim ",
vier , fünf halbwüchsige
lernten
hingegebene Men¬
junge , dem Taliniidstndium
schen, ein „Blättchen Gemore ". - Der Alte las
Satz für Satz vor : die anderen nahmen die
sie
aus , warfen
Gedanken fast jedes Wortes
gegenseitig zu , erinnerten
sich wie Spielbälle
sich an andere , ähnliche Stellen , die ihnen schon
bekannt waren ; blätterten zurück , blätterten vor.
verglichen und disputierten . Reb Schloime wies
auf eine entlegene Deutung hin — im „Traktat
der täglichen Pflichten ". Er setzte seinen ganzen
mit der
daran , diese Auslegung
Scharfsinn
Lehrmeinnng , die der Kreis Lernender soeben
Ein¬
hatte , in vernunftgemäßen
vernoinmcn
klang zu bringen.
Einer der jungen Menschen widersprach . Er
trug , wie übrigens auch die andereu , eine grobe,

bäuerlich geschnittene Jacke ; die Hosen steckten
in halbhohen,Xvom Lehm und den Tümpeln der
städtischen Gassen bespritzten Schaftstiefeln . Um
sein Kinn sproßte der erste , blonde Flaum ; die
Augen aber , die in seinem breiten , von slavinicht freien Ge¬
schen Einflüssen unverkennbar
sicht saßen . . .
. . . Diese Angen waren das besondere : blaue,
slannnciide Kerzen von einer unerhörten , be¬
drückenden und zugleich beglückenden Intensi¬
tät . —
Reb Schloime erhitzte sich. Der andere , sein
junger Schüler , Nachmanje , wie ihn Eltern und
nannten , hatte ihn in Verlegenheit
Freunde
gebracht . Die Auslegung , die er , der „ Woloschiner ", wie man ihn iin Städtcl nannte , gab,
leuchtete dein Jungen nicht ein ; er verstand es,
Talmudisten , in Wider¬
ihn , den erfahrenen
sprüche und logische Unmöglichkeiten von Minute zu Minute immer stärker zu verstricken.
Erregt wickelte der „Woloschincr " die ergrauten
Schläfcnlocken einmal um daS andere , unab¬
sichtlich, um die dürren Finger ; das war bei
ihm , wie bei so vielen seinesgleichen , das klarste
Symptom von Nervosität und Un .nut.
Sie stritten , unter dem gebannten Schiveigen
der anderen , bin und her , ohne sich verständigen
zu können . Schließlich zuckte der Jüngere , nur
halb überzeugt , ermüdet von der Schwüle deS
Nachmittags , von der stickigen
gcwitterschweren
Luft in der kleinen
Dichte der verbrauchten
Ge¬
Kammer , die Achseln und brach das
spräch ab.
Nachmanje stand auf und schaute sich um.
Wohin er blickte (aber sein Blick war ans
des Zimmers
die drei oder vier Quadratmeter
cingeeugtj : oben und unten , und an den vier
Wänden der Kammer , alte , geschwärzte Balken,
Folianten , deren Deckel
zerrissene , ehrwürdige
oder Pappe längst irgendivo
ans SchweinSleder
vermoderten ; Staub , Spinneweben , cingefrcssencr Schnuitz , lastendes Dunkel . „ Wie niedrig ist
dieses Ziininer ; wie aussichtslos sind diese Ge¬
spräche ; wie abgeschieden sind diese Schriften"
— er spürte es mehr , als daß es sich zu klaren
Gedanken in ihm verdichtete . Wenn er seine
gezum Ucbermaß
stämmige , nicht einmal
wachscne , junge , frische Gestalt dehnte , konnte
er die Holzpfosten des Tcckcngewölbes mühelos
ablasten.
Er tat cs , ivie schon uianchmal . Das Geans Holzplaukcn,
ivölbe bestand seit altersbcr
über die sich ein kleines , spitzes Dach anftürmte.
Die Latten waren nicht eben dicht aneinander
gefügt ; zwischen ihnen waren Zwischenräume

privaten Stellung . Davon erzähle ich Ihnen besser . Sie wissen
nicht nur schnlpüdagogischc Fähigkeiten zuja , daß ich Ihnen
traue . W i e der Mensch sich bciätigt , stellt gegen die Hauptsache
zurück : daß er sich betätigt . Also , nur sprechen über alles . Ich
freue mich auf Ihren Besuch . Aufrichtig verbunden , Johannes
Felgentrcu ."
Sie machte sich auf den Weg , aber Heinrich Lefsmann , der
sich in den letzten Tagen eigentümlich besorgt zeigte , bat , sie be¬
gleiten zu dürfen . So lieb sic illn hatte , heute störte er sie ein
fern , er wußte nichts von
bißchen . Heinrich stand Felgentrcu
diesem echten Pädagogen . Doch sie wollte ilnn nicht weh tun,
und schließlich merkte sic, daß Heinrich richtig handelte . Von
bleiben . Wenn
mußte man unzertrennlich
Menschen
einem
sie an Rickchen dachte — das meiste wurde ungewiß . Vor
war sie cs sogar , die mit Herzklopsen
Haustür
Felgcntrens
ans sie. zu warten . Es würde
bat , in einer nahen Konditorei
gut für sic sein , nach der wichtigen Besprechung nicht allein zu
bleiben . In Heinrichs guten Augen lcnchtctc cs aus , er küßte
sie und sic stieg vier bolle Treppen zu ihrem Lebrer hinaust
empfing sie mit nervöser Lebhaftigkeit . Seine
Felgcntreu
_ ^
Angen irrten ab , der Zcuskopf war gerötet .
„Also , Ihre lieben Eltern haben gciviß eine große Freude
gehabt ? Bitte , erwidern Sic ihren Gruß aufs herzlichste . Und
— ganz einfach
nun zu unfern Plänen . Ja , liebe Fanziska
?"
gedacht
das
Sie
haben
Oder
.
nicht
Sache
steht die
aus sie zu¬
langsam
Fränze »vellrte sich gegen etwas , ivas
kroch. Sie wollte an alles denken , was ihr schon Zweifel ge¬
geben hatte . Aber es war zu schwer.
„Ich sclle eigentlich keine bestimmten Schwierigkeiten ^ nach¬
dem ich mein Eramen bestanden habe , Herr Direktor . Daß alles
erkämpft werden muß , habe ich genügend erlebt ."
fnbr durch sein granlockiges Haar : „Erkämpft!
FIgentreu
Ja , das ist cs ! Wenn uns nur immer die Möglichkeit gegeben
wäre , zu kämpfen ! ^<1 piimum — ich wollte Ihnen , wie Sie
Kollegium
haben , ein Plätzchen in unserin
wollt erwartet
sichern . Leider — cs hätte mich wirklich sehr gefreut , meine
Schülerin als Lehrkraft zu begrüßen — leider besteht keine
Möglichkeit . Der Platz war vorhanden , aber das hohe Provinfuhr mir plötzlich ins Konzept . Umgehen
zialschulkollcgiuin
konnte ich die Herren nicht . Ich sprach mit Doktor Fürstenau,
Klir . Sie wichen mit ans , rückten aber
sogar mit Gclleimrat
vor . Es war sehr
um so deutlicher mit eigenen Bewerberinnen
peinlich , weil ich nicht inellr für Sie eintrcten konnte . Ich geriet
zwischen Scnlla und Ellartibdis . Erlassen Sie es mit , diesen
Vergleich fortznsetzen . Ich batte mich zwischen zwei Vorgesetzten
zu behaupten , und der Mächtigere siegte natürlich . Möchten Sie
wissen , wer ?"
Fränze saß mit gesenktem Kopf . In einem fernen Goldschiminer
entschwand die Mathildenschule . — „Nein , Herr Direktor . Danke.
Es tut mir leid , daß ich die Ursache wurde —"
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KUNST UND WISSENSCHAFT
(
Edile)
An der Universität von Santiago
für die hebräische
wird ein Lektorat
werden . Die Einrichtung
eingerichtet
Sprache
den Bemühun¬
insbesondere
ist
dieses Lektorats
der zionistischen
gen der Erziehungsabtetlung
Bereinigung von Chile zu verdanken.
*

Wie die Blätter melden , hat die vor kurzem
von Roth¬
in Paris verstorbene Baronin
Zeichnun¬
20000
Louvre
schild dein
gen und Stiche von holländischen , italienischen
und französischen Meistern des 14. bis 18. Jahr¬
dieser unvergleich¬
In
vermacht.
hunderts
sind Dürer und Rembrandt
lichen Sammlung
vertreten . Ferner
mit sehr wertvollen Blättern
befindet sich unter den Zeichnungen Davids be¬
„Königin Maria -Antoinette auf
rühmtes Blatt
dein Wege zur Guillotine " . Das Testament be¬
für die
stimmte weiter einen tzrößeren Betrag
de Flora des
des Pavillons
Wiederherstellung
eingerichtet
Louvre , der als Kupferstichabteilung
werden soll.

den im Ausland viel beachtet ; ein Buch über
seine Forschungen wurde von der Acadömie de
Mndecine in Paris mit dem Prix Herpin aus¬
^

gezeichnet .

des
zur Erhaltung
das
Das Komitee,
Andenkens von S h in a rj a h u L e v i n, des ver¬
storbenen zionistischen Führers , unter Beteili¬
gung von über 100 bedeutenden jüdischen Per¬
sönlichkeiten in R fit ) Bork geschaffen worden
ist, hat beschlossen, die Werke des verstorbenen
ins Englische übersetzen zu lassen
Schriftstellers
herauszugeben.
und
»

KünstlerDas New Parker Jiddische
in Amsterdam
das gegenwärtig
theater,
und im Haag gastiert , errang einen großen
Erfolg . Die Künstler werden sich nach Abschluß
ihres Gastspieles in Holland nach Brüssel
begeben , wo sie ebenfalls eine Reihe von The¬
geben werden.
atervorführungen

*

*

- StifDie Exekutive der Rockefellcr
t u n g in R e w P o r k hat dem bekannten
Dr . H. de
jüdischen Nervenarzt
Amsterdamer
einen namhaften Betrag zur Verfügung
Jong
gestellt , der es ihm ermöglicht , feine Forschungen
über die ckemkniti » prnocux mehrere Jahre lang
fortzuführen . Die Arbeiten Dr . de Jongs wur-

Eine beschränkte Zahl jüdischer Gelehrter
von
aus Deutschland wird durch Vermittlung
Guy Jnman , einem Mit¬
Professor Samuel
arbeiter des Hohen Kommissars für das Flücht¬
lingswesen beim Völkerbund Mr . Mac Donald,
, Peru,
in Argentinien
an Universitäten
bekommen.
Anstellung
und Chile
Ecuador

gebliebcn . Schon manchmal , zumal an den
wenigen Tagen des Jahres , in denen Fröhlich¬
zur religiösen Pflicht
keit und Ausgelassenheit
ward , hatten sich die übermütigen , jungen Men¬
schen, indem sie ihre Hände in diese Zwischen¬
räume zwängten , mit Klimmzügen und allerlei
anderem Schabernack versucht.
Nachmanje , der Schüler , schob die Hand,
gedankenlos , zwischen zivci dieser Balken . Da
merkte er , daß ihm ein Gegenstand zwischen die
kam , den er dort , auf dem DcckcnFinger
gewölbe , noch nie bemerkt hatte . Er faßte ihn,
nahm ihn herunter — es war ein alter , ver¬
*
rosteter Schlüssel.
die heißen
die anderen
während
. . . und
beug¬
Folianten
den
über
wieder
längst
Köpfe
ten , während Reb Schloime iveiter mit leiser
sich die Körper
„vorlernte ", während
Stimme
zum Takt der Tertc selbst¬
der Altersgenossen
vergessen hin und her wiegten , öffnete Nach¬
manje , mit diesem Schlüssel , einer schnellen Ein¬
gebung folgend , die Hintere , seit langen ! ge¬
schlossene Pforte.

Ochsen und Kühe , ein ^Tau¬
Nähe weidender
Geräusche ans Ohr . Schon
senderlei natnrhafter
Bläue des
erfüllte sein Auge die anfstrahlcndc
Himmels , den , ganz ferne , schwarze Gcwitterreise Gelb
wolken säumten ; das hingelagerte
der Kornfelder , das lila -flammende , rote , vio¬
ihrer Blumen , das
Bunt
lette . diamantene
und
von Pflanzen
Grün
hellere
" lntte und
Pracht der
Bäumen ; die ganze farbenfrohe
wolhyirischen Heimat.
Der junge Mensch ließ dies Erleben rück¬
haltlos seiner Herr werden . Atemlos stand er,
lauschte und staunte . Io , er hielt den Atem an;
er spannte seine Sinne , um nichts , nichts von
dem zu versäumen , ivas er sah , hörte , ahnte.
Er fühlte ein Dehnen in seinen GliedcrnIeiile
gelockerte
ungeahnte , sehnsuchtsvoll
bisher
Weiche in seinem Gcniüt . Er spürte : das , ja.
das ist die andere Welt — sic, die mir bisher
unbekannt , ganz und gar unbekannt geblieben
>var. Er spürte : von ihr , auch von ihr bin ich
ein Stück . Und es überfiel ihn : tveit , weit im
Osten , viel weiter als mein Blick zu spähen,
mein Ohr zu lauschen vermag , liegt hinter
dieser Heimat eine andere , noch strahlendere,
Ahnen,
— die meiner
noch erlebnissiärkcre
meines Volkes . . .

*

Er stand auf der Schwelle des Beth -Hamidrasch.
der
seinem Rücken (denn er wandte
In
Kammer , seinen ! Lehrer und seinen Gefährten
nun den Rücken zu ) — in seinen ! Rücken spürte
Flut dieser Welt
er förmlich die andrängende
, die bis
Vcrstandesübnng
der
und
Geistes
des
Welt gczu diesem Augenblick seine einzige
wcsen >var . Roch klangen in seinem Ohr die
alten
hebräischen Laute wider , die Jahrtausende
Debatten der Gaonim in Snra und Pumbcdita
und Gegenreden , die Reb
— die Reden
Augenblick zitierte . Aber
diescin
Schloime in
schon drang ihm , beivnßt wie früher nie in
seinem Leben , kökstlich wie früher nie in seinem
jungen Leben , das Zrrpen der Grillen , das
der
Summen
der Sperlinge , das
Lärnien
der Meisen
Mücken und Bienen , das Singen
und Lerchen , das satte Blöken einiger , in der

„Aber bitte , nein — das braucht Ihnen gar nicht leid zu tun!
Ich bin au Not und Kummer gewöhnt ! Was ich besonders be¬
dauere , ist nur . . ." Er brach ach es schien ihm wirklich schwer zu
werden . Aufstehcnd , beugte er sich über sie, und sic spürte den Dust
seiner Locken. „ Hören Sie mich ruhig an , liebe Franziska . Dian
braucht ja durchaus nicht die Flinte ins Korn zu werfen . Was in
einen ! Fall nichts wird , kann in einem anderen etwas werden ."
Sie sah zu ihm hinauf . Ihre schönen Augen standen voll
Tränen : „Sprechen Sie von der privaten Lehrstelle ? "
„Ja . Auch das hat sich inzwischen entschieden . Die Dinge standen
äußerst günstig . Die Familie eines Vortragenden Rats im Kultus¬
ministerium . die ich seit Jahren kenne — zwei kleine Töchter,
reizende Geschöpfe Man war von meiner Idee entzückt . Ich habe
nichts Schlechtes von Ihnen gesagt , das können Sic sich ja denken,
Franziska . Aber dann — inan hat . was ich in Ihrem einn natür¬
eingezogen . Sie
lich nicht verhinderte — man hat Erkundigungen
fielen so aus , wie zu erwarten war . Trotzdem . . ."
„Alan nimmt mich nicht ?"
wich dem starren Blick seiner Schülerin aus . —
Felgentrcu
„Trotz Ihres vorzüglichen Examens . Ich erhielt eine Absage.
Aeußerst höflich , ehrlich bedauernd . Ich sollte Ihnen den Brief doch
"
zeigen „Bitte , Herr Direktor . Bemühen Sie sich nicht . Ich habe ja
schon ein gutes Stück Leben hinter mir . Ich kann mir denken , was
der Grund ist."
sah sie unsicher an : „Das können Sic sich denken?
Fclgentreu
Ich wurde , offen gestanden , vollständig überrumpelt ."
haben . Weil Sic sich über
„Weil Sie cchie Herzensbildung
den Durchschnitt erheben . Sie waren immer ohne Vorurteil
gegen mich."
„Aber selbstverständlich ! Weshalb auch nicht ? llebrigcns
danke ich Ihnen für diese Erklärung !"
„Sie sehen auf die Leistung . Sie lassen gelten , was ein
Mensch trotz aller Ungunst des Schicksals * aus sich
ringender
machen möchte ."
„Jetzt verstehe ich Sie , offen gestanden , nicht mehr , liebe
Franziska ."
„Sie verstehen inich nicht ? Ich bin Krüppel ! Das sagt doch
alles ! Plan bevorzugt robuste Erscheinungen . Ein guter Exerzier¬
schritt gilt mehr als geistige Ucbcrwindung . Ich soll im Winkel
bleiben ."
der Mißratenen
rang die Hände : „ Aber Liebste ! Beste ! Das ist
Felgentrcu
ja ein fürchterliches Mißverständnis ! Nein — s o gering dürfen
Sie von Ihren Mitmenschen nicht denken !"
„Wirklich nicht ?"
„Sie sind auf einer ganz falschen Fährte ! Exerzierschritt ! Ich
bitte Sic ! Erstens einmal : Sie sind ein Mädchen ! Sogar ein
schönes Mädchen !"
"
„Herr Direktor -

v

*

%

Er trat von der Schwelle . Er schloß die Tür
deS Bcth Hamidrasch . Er trat hinaus auf die
Steppe , hinein in die lachende , grünende Flur
Nachmittags . Ein großes
des sommerlichen
Singen brach in seinen ! Herzen ans.
*

*
*

m
In dieser Stunde dichtete der junge Ehai
sein berühmtes Lied „ Kl
Na chm an Bialik
Iio'/ippor ", den Sang „An den Vogel ", das
und ihre
herrlicher , die Natur
erste vieler
Schönheiten preisender hebräischen Gedichte , die
seiner Seele nun , da er von der Schivclle des
Beth Hamidrasch getreten war , Jahr um Jahr
eniströttlen sollten.

„Augen , die nicht sehen können , gelten nicht ! Tragik rührt
jedes fühlcnde . Heiz ! Aber genug davon ! Sic wollen das nicht !"
„Bei Gott nicht !"
„Das ist Ihr Sieg ! Auch als Frau ! Lassen Sie mich das
einmal aussprcchen !"
„Trotzdem bitte ich, davon abzukommen , Herr Direktor . Es
handelt sich nicht um persönliche Dinge . Wenn es sich bei den
beiden Absagen wirklich nicht darum handelt — was ist es also?
Warum will man inich nicht ? Warum stößt man mich in dem
Augenblick zurück, wo ich amtlich bestätigt wurde ?"
lehnte sich zurück. — „Ich muß
„Warum ? " — Felgentrcu
darauf antworten . Das können Sie verlangen . Ihre
Ihnen
A b st a in m u n g ist schuld. In keiner Weise Ihre Person . Sie
sind Jüdin , Franziska ."
Fränze saß eine Weile regungslos . Dann sagte sie mit eigen¬
tümlicher Schwere : „ Das ist mir bewußt . Aber ich glaubte , daß
ich in dieser Hinsicht schon offene Türen fände ."
„In Preußen ? Jetzt weniger denn je . Zugegeben wird es
natürlich nicht , aber es gibt auch stumme Vorschriften . Ich mußte
schweigen , als man mir sagte : nur christliche Bewerberinnen
kommen in Betracht ."
zu ? "
„Und warum ließ mau mich zur Prüfung
„Das bemerkte ich auch und erhielt die Antwort : ,So weit
werden erst chcrsind wir noch nicht, . Die neuen Bestimmungen
auskommen ? Ich hatte den Eindruck , daß ich mich schon zu weit
vorgemagt , als ich mich für Sie einsetzte . Einen Druck auszuübcn war mir in Ihrem Fall unmöglich . Ebenso in dem von
Marta Cohn . Die hat übrigens auf den Lehrberuf verzichtet ."
„Die Arme ."
„Ihr Fall liegt anders . Franziska ."
Fränze fuhr auf : „Warum ?"
„Sie find eine Persönlichkeit . Sie werden sich trotz allem
durchsetzen . Hüben Sic Geduld . Es gibt noch vorurteilslose
in Süddeutschland
Familien . Außerdem wäre eine Bewerbung
herrscht noch einigermaßen
möglich . Ich glaube , in Bayern
Toleranz ."
„Ich fühle mich jetzt gezeichnet . Ich kann nichts mehr unternehmen ."
Fränze Hing zur Tür.
„Glauben Sie mir , es ist mir überaus schmerzlich. Sie ver¬
dienen ein besseres Schicksal. Sie gehören zu unseren Tapfersten ."
„Ach, das «uß ich erst beweisen . Vielleicht habe ich mich voll¬
ständig geirrt . Vielleicht mar ich nur ein Gegenstand billiger
. Es ging den Menschen nicht um mich. So kam das
Sentimentalität
Mißverständnis . Das liegt freilich tiefer . Ich weiß , daß ich Jüdin
bin . Herr Direktor , llnser Gott , dessen Sohn die christliche Lehre
verkündet hat . segnet jeden ehrlich Ringenden . Es ist eine größere
Sphäre . Eine heitere möchte ich fast sagen . Man wird nicht zer¬
geprüft ."
treten . Man wird vom Leben

(Fortsetzung folgt.)
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. . . Quer von der Argentinierstraße
liegt der große Park
Prinz -Eugen -Straße

R o t h schi l d - Pa l a i s.

Der

zur
des

Pförtnerein¬

gang ist eine grün gestrichene Holztur in guten
und
mit klassischen Ornamenten
Proportionen
schlanken Füllungen . Wenn diese Tür gestrichen
wird , baut ein Tischlermeister um die Dur einen
Holzoerschlag, ^ damit aus die noch nasse Farbe
nur ja kein Stäubchen falle , damit bas Grün
glatt , edel und sauber bleibe . Dies schien mir
als ftinb der vollkommenste Ausdruck wahrer
kam der Holz¬
zu sein . Jährlich
Vornehmheit
verschlag , und die tadellose Tür wurde noch
tadelloser . Ebenso tadellos wie der grüne Rock
mit schwarzem Bart . Der schwarz¬
des Portiers
war ein Jude . Was lag für
bärtige Portier
mich näher als die Ueberzeugung , daß dieser
vornehme , schwarzbärtige Herr , der vor seinem
in der Sonne stand , der
Hause wohlgefällig
Baron Rothschild mit dem unermeßlichen Reich¬
tum selbst sei?
Hunderte von Rothschild -Anekdoten schlüpfen
zwischen den Gitterstäben auf die Straße , eigent¬
lich mehr von der Straße in das Palais . Un¬
in
haben ihre Erfahrungen
zählige Schnorrer
eine Form gebracht , und so verschieden und
sein
auch diese Erfahrungen
widerspruchsvoll
mögen , so erfunden und so unfähig sie sind , eine
Charakteristik des Barons festzuhalten , weil er
einmal großzügig , einmal
des Witzes halber
geizig , einmal schlagfertig und einmal anders
ist, etwas haben diese Anekdoten doch gemein¬
sam : Es ist die Art der Verbundenheit , die
zwischen dem großen Rothschild und dem kleinen
Schnorrer immer besteht , das Recht des Schnor¬
rers , von Rothschild zu fordern , und Rothschilds
als selbstverständlich empfundene Verpflichtung,
zu geben . So sehr diese Anekdoten den sozialen
Unterschied beider herausheben , ja , obwohl sie
nur seinetwegen erfunden sind , in Wirklichkeit
enthalten sie keinen Klassenunterschied , und ihr
Kern ist : Ich , der Schnorrer , bin ebenso ein
Jude wie der Rothschild , wir gehören zusammen,
wir sind Brüder.
Wenn man will und Laune hat , aus Zu¬
historische Symbole zu formen , so
fälligkeiten
gegen¬
kann man das dem Rothschild -Palais
zweiten
als
Theresianum
überliegende
einer Brücke empfinden , die vom
Auflagepunkt
führt.
hinüber zum Oesterreichertum
Judentum
Und weiter wirb man bedenken , daß das There¬
sianum die ehemalige Offiziersschule der k. u . k.
Monarchie ist. Die Kinder der vornehmsten Fa¬
milien studierten hier . Der Park des There¬
sianums ist ebenso groß wie der Rothschild -Park,
ebenso hoch. Sie neigen sich
die Baumwipfel
hinüber und grüßen ihre Brüder jenseits der
Gitter.
Sie sind verwandt mit den Bäumen , die bei
standen , das Herrn
dem Haus am Bauernmarkt
gehörte . Der reiche
Mendel Oppenheimer
Jude Oppenheimer . Sein Haus wurde , vor 250
bewacht , und seine
Jahren , von zehn Soldaten
Tafel war mit Silbergeschirr gedeckt, an der die
armen und fremden Juden speisen durften . Wer
nur wollte , konnte zur Mahlzeit kommen . Bis
wurden die Oppenheimers,
zum Toleranzpatent
Wertheimers , Hirschels , kurz alle Hofjuden , von
österreichischen Soldaten geschützt. Es liegt nahe,
fortzuJuden
die Reihe der privilegierten
setzen, sich zu erinnern , daß der materielle Glanz
im Geistigen erhielt und Feste
seine Steigerung
feierte in den mit Blumen geschmückten Salons
von Arnstein . Das war
der schönen Fanny
Wiens geistiger Mittelpunkt zur Zeit des Wiener
Kongresses , ein jüdischer Salon , in dem sich an
demselben Abend der Herzog von Wellington,
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Consulvi,
der Fürst Hardenberg , der Kardinal
die Grafen Capo -Jstria und Pozzo , die Borgo,
Wilhelm von Humboldt , die Prinzen von HessenHomburg , die Grafen von Bernstorff und von
Münster und der Minister Graf Reipperg trafen.
Ein verführerischer Glanz , der einen leicht ver¬
gessen machen könnte , daß sich zu gleicher Zeit
andere Juden Wiens in einem Tiefstand der Er-

setzen sie theoretisch nie voraus und beide über¬
stellen,
raschen sich selbst , wie sie ihren Mann
wenn es darauf ankommt.
Der Wiener Jude verdoppelt sozusagen sein
Wienertum , tzas goldene Wiener Herz plus dem
goldenen jüdischen Herzen . So sind also die für
uns deutsche Juden schon selbstverständlichen Be¬
griffe wie Umschichtung , nicht nur ^im beruflichen,
sondern auch im menschlichen Sinne , für die
ineisten Wiener Juden , noch fremde und uner¬
füllte Worte , an deren Verwirklichung sie nicht
G. H.
denken . . .

geforint.
selbst widerspruchsvollen Jahrhunderten
Und diese Form , zerbeult und wieder gerade
Und
gehämmert , bekam zu guter Letzt den Schulung
schlechthin . Der Schwung
des Oesterreichertums
mit seiner graziösen Verschlamptheit , mit seinem
Walzerrhythmus , mit der ganzen bunten , sich
Wehmut im
selbst nicht immer ernstnehmenden
Cafehausherzen . Die Form , die die Wiener

ZUM

Sollen eure lirüder in den Krieg ziehen,
und ihr wollt hier bleibenY ($2,6 .)
Glaubt ihr , so erklärt Rabbi Jonathan Eiben¬
schütz diesen Vers , wenn Feinde eure Brüder in
überfallen werden , daß ihr „hier
Erez Jisrael
bleiben werdet " , daß man euch dort in Ruhe
sitzen läßt , daß ihr nichts zu leiden haben werdet?
sein
Das ist ein Irrtum . So ihr gleichgültig
werdet gegenüber den Leiden eurer Brüder in
Erez Jisrael , jo ihr etwa glaubt , was dort ge¬
schehe, gehe euch nichts an . werbet ihr bald
merken , daß das Schicksal eurer Brüder auch
das eure ist, daß auch ihr nicht verschont bleiben
werdet von dem , was eure Brüder treffen wird.

Es ist nicht dies, mein Kind , daß ich dich missen muß,
Obwohl ich Nächte lang darob nicht schlafe
Und lang entbehrte deinen Abendkuß,
Eh dich entführten deiner Träume milde Schafe.
Daß ich nicht nah dir bin bei Tag und Nacht,
Um dir zu helfen , das Geheimnis leicht zu tragen
Der wirren Welt , ist , was mir Kummer macht,
Und dir nicht raten kann bei ihren tausend Fragen;
Daß sich das Schicksal immer noch verschließt,
Obwohl ich mich ihm opfernd lang schon weihe
Und durch mein eignes Lehm , hart gebüßt,
Dafür vergelte , daß es dich befreie . . .

Dies sind die Züge der Kinder Jisrael , die
aus dem Land Mizrajim gezogen waren.
(33,1 .)
Warum zählt die Thora alle die Plätze auf,
be¬
welche die Hebräer auf ihrer Wanderung
rührt haben ? Es wäre denkbar , daß in späterer
widerfahrenen
Zeit Leute die den Hebräern
Wunder zu verkleinern suchen, etwa derart : Wie
ist es möglich , daß Menschen vierzig Jahre lang
in der Wüste durchhallen , sich nur ernähren von
und Wasser ? Vielleicht , sagen diese
Manna
Leute , sind sie nur durch solche Gegenden ge¬
wandert , die in der Rühe von Ansiedlungen
liegen , deren Bewohner sie für Geld verpflegt
haben / Um derartige Vermu¬
und unterhalten
tungen nicht erst aufkommen zu lassen , werden
mit ge¬
die einzelnen Etappen der Wanderung
angeführt , woraus man er¬
nauer Ortsangabe
weitab von
sehen kann , daß die Wanderung
bewohnten Orten erfolgte und jede Verkleine¬
rung des göttlichen Wunders ausgeschlossen ist.
(More l\ewuchim .)

Ich kann verwinden , was mich so bedrückt,
Ich bin gestählt und weiß , wir müssen leiden,
Um Gott zu sehn ; ob auch noch mehr mißglückt,
Mich wird das letzte Grauen nunmehr meiden . —
Doch du bist schwach und zart und bist so jung,
Und niemand ist , der dich wie ich bewahre
Vor der verletzenden Erschütterung
Und gütig streichle deine Kinderhaare;
Wer
Wer
Und
Und

deutet dir die schönen Pflanzen , wer der Wolken Flug,
ist , der dich aus jedem Wort erahne,
dir die Heimat nennt , die mich als Mutter trug,
von den Vätern spricht und der geliebten Ahne!

Und sie brachen auf von Kibrot -ha -Taawa
und lagerten in Huzerot . (33,17 .)

0 Kind , ich spüre eines Blutstroms Quell
Ob allem Schicksal heilig uns durchfließen
Durch Fernen hin, schlaflose Nacht wird hell;
Mir ist als ob wir niemals uns verließen . —
LJ

befanden . Doch das eine wie das
niedrigung
andere gehört zu der Geschichte der Wiener Ju¬
den , gehört zu der Geschichte Wiens ; die engen
Straßen im zweiten Bezirk in der Leopoldstadt,
dem Judenbezirk , geben den Bäumen auch jetzt
nicht soviel Luft und Sonne zum Atmen wie der
Park in der Argentinierstraße.
*

wurde
der WienerJuden
Das Wesen
und für die Juden
in diesen spannungsreichen

.
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35)
„ Laß mir meinen
er verstört .
„Geh fort " , murmelte
Frieden —. Ich . . . ich kann nicht mehr ."
Und saugte seine Augen doch an ihr fest. DUsterbrennende
Auapn.
Ah , wie sie schön war ! Tödlich schön. Wie eine . . . Lilith.
Warum konnte er sie nicht mehr hassen ? Wohltat wäre es
gewesen.
„Du hättest in Babylon bleiben sollen ", stieß er hervor . „Un¬
heil kommt von dir ."
Triumph lohte dlitzgleich in ihren schwarzen Sternen auf . Doch
aus ihrer Stimme klang Trauer:
„Rennst du es Unheil , daß ich deinem Volke Gutes tat ? Daß
ich es liebe ? Und daß ich meinen jüdischen Sklavinnen die Frei¬
heit schenkte ? Hazael , was tat ich dir , daß du mich immer noch
verabscheust ?"
Verabscheute ? Er sah sie seltsam an . Sagte heiser:
„Verzeih mir , Jstar . — O Lilith . . . mir wäre besser, ich
haßte dich !"
Und wich vor ihr zurück, lehnte den gebogenen Arm gegen die
Wand , das Gesicht darauf , mit einer erschütternden Gebärde.
der
Das Mädchen stand wie erstarrt vor dieser Offenbarung
Mannesliebe . Das — nein das . . .
Riegekanntes Empfinden wehte sie an , fremdartig , schicksalhaft.
Ihr ewigen Götter — s o bitter rang er ? . . . Und liebte sie —
'
oh/liebte sie !
Sie starrte auf den gänzlich Entwurzelten . Ein Wirbel widersprechender Gefühle strudelte in ihr auf.
Und plötzlich war es , als breche das Erbteil edleren Blutes in
ihr durch . Triumph und niederes Begehren sanken von ihr ; sie
war in diesem Augenblick nur ein Weib , das liebt.
' Reglos stand sie, wie lauschend auf das Seltsame in ihr . Fast
schüchtern trat sie zu dem Manne , legte ihre Hand auf seinen Arm:
„Hazael !"
Er drehte ' stch langsam , sah sie an mit Augen eines waidwund¬
geschossenen Tieres.

In Hinblick auf den Sinn dieser Ortsnamen
bemerkt ein Erklärer , daß das einzige Mittel,
sich von Taawa — Begierde fernzuhalten , in dem
Streben bestehe , „ und sie lagerten in Hazerot ",
d. h. man solle die Welt nur als Hazer ~ Hof,
Vorhalle betrachten , in der man sich nicht allzu¬
lange aufhalten solle.

J . P . W»ngen.

Mittwoch
1. Aw
31. Juli

Juden ausfüllen , besitzt alle Mängel und alle
Vorzüge Oesterreichs , und es scheint, daß sie
hier noch etwas dichter schließt als in anderen
Ländern , wo die Juden das Land ihrer Geburt
liebgewannen . Der Westwind , der von den Alpen
kommt , zaust in den Schöpfen der Wiener Juden
genau so wie in den anderen , und er macht sie
genau so wenig wie die anderen 'Wiener härter,
energischer und pessimistischer . Beide lassen sich
von den Schärfen des Lebens überraschen , Heide

„Weib , wer bist du ? Engel oder Dämon ? " stöhnte er , und
fühlte ihre Süße in sich hineinrinnen.
Und — schleuderte ihre Hand von seinem Arm , als sei es ver¬
Berührung.
derbenbringende
Bleich stand Jstar . In Bestürzung . Sagte leise : „Weder das
eine noch das andere , Hazael . Stur ein Weib , das dich liebt ."
„Rein ! Nein !" rief er wild . „ O schweige, Lilith ! Reiß mir
das Herz nicht heraus . Du weißt nicht , was du tust ."
Und plötzlich sank er an ihr nieder . „Lilith ! Lilith ! Ich"
weh mir — ich liebe dich Aus ihren Augen floß Glut . . .
, nicht mehr unreine Glut , sondern das urewige
-nein
reine Weibtum , das der Urewige in jedes Weibes Brust gesenkt
keim¬
hatte ; das auch unter Schichten sündiger Sinnengier
haft lebt.
wurde in diesem Augenblick das
Doppelnatur
In Jstars
Tierwesen ihrer Mutter besiegt von dem edleren
sinnenhungrige
Erbteil des Vaters , das plötzlich stark alles Triebhafte unter die
Füße trat.
„Hazael , mein Freund " , stammelte sie. Sie saß auf dem Ruhe¬
bett nieder , umschlang mit beiden Armen sein Haupt , zog es an
sein Auf¬
ihre Brust . Legte ihr Antlitz darauf . Sie fühlte
schluchzen.
„Hazael ! Geliebter ! . . . Mein — mein ! Sei mein !"
Er preßte die Arme um ihren Leib — er stieß ne von sich,
sprang auf . . .
Rein , ich bin nicht abtrünnig ! Laß mich, Lilith!
„Gott ! Laß mich gehen ."
„Du sollst nicht gehen . Wir lieben uns ! Hazael , du Stolzer,
warum wehrst du dich gegen mich ? Du bist mir verfallen . Hazael,
ich liebe dich."
Er wich zurück bis zum Fenster.
„Ich darf nicht , Lilith . O sieh mich nicht so an . Laß mich gehen
— zurück in meine 'Niedrigkeit . Rach dieser Stunde darf ich dich
nicht mehr sehen ."
Sie folgte ihm , legte ihre beiden Hände auf seine Schultern,
auf¬
lächelte berückend . Und das Neue , das aus ihrem Innern
gebrochen war , gab ihren Zügen den Zauber der Unwider¬
stehlichkeit.
„Warum sollen wir nicht glücklich sein , Geliebter ? Ich will
dich beseligen , wie nie ein Mann auf Erden selig war ."
Wandte den Kopf weg und sagte wie abgebrochen,
Er zitterte
dumpf , zwischen zusammengebissenen Zähnen:
„Meine Mutter . . . hat mir einst erzählt — oder war es Cuder
sankas Mutter ? ach, ich weiß nicht — von einem Seitenstamm
Parsen erzählt , irgendwo in einem vergessenen Gebirgstal — oder
war es Arabien oder Indien — cs ist einerlei : der uralte Stamm
—
sielieben!
der Asra . . . der Asra , die st erben,wenn
Lilith . ich muß vom Stamm der Asra sein . Der tödliche Pfeil sitzt
mir im Merzest."

WOCHENABSCHNITT
Mattot Umassaf

Väter an sein Kind im fernen Land
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Savvatb - Ausgang
.Hamburg . . . . 21 .2H
21.00
Berlin .
Königsberg Pr . 20.40
20.50
Leipzig .
Breslau . 1 . . . 20.30 'Srooi maa
20.43
M Nucke» .
Ltuiigart . . . 20.50
»rranksurt M . . . 21.10
21. 10
Köln .

Sonnabend
26. Tamus
27. Juli

Er sah sie groß an , denn Tränen sprangen in ihre Augenränder.
„Rein , Hazael — leben sollst du !"
Sie umschlang seinen Nacken, im Tiefsten ergriffen . Er fühlte
ihre Glut ihn überflackern , fühlte heftige Lippen aus seinem Mund.
Da wirbelten Feuerräder .vor seinen Augen . Er riß sie an sich
wie ein Verschmachtender — trank tödliche Seligkeit an ihrem
Mund.
Aufschrcckend aus purpurnem Taumel fuhr Hazael empor , riß
in ein einziges
sich von ihr und stand wortlos . Verwandelt
lohendes Geflamm.
Keuchend ging sein Atem ; das Herz schien den Blutstrom nicht
so rasch aufnehmen zu können ; so hart schlug es gegen feine
Wandungen , als müsse es sie zersprengen.
Jstars Augen waren zwei Sonnen . Und bargen zugleich die
ttzeheiinniffe aller (tzlntnächte.
Wieder streckte sie die Arme aus : „Hazael !"
Doch über dessen Gestalt rieselte es plötzlich wie Erschauern.
schlug kalt in die
Ein letzter Rest von Haß .und Miätraucn
Flammein
Fast drohend bog er ihren Kopf zurück, starrte ihr wild in die
Augen.
„Weib — wenn du mich betrügst !! Wenn alles — ein Gaukel¬
und mich."
spiel — — Ich könnte dich töten , Lilith ! ^ „Törichter Mann " , flüsterte sic. „Sturin und Flamme bist du.
So — ja s o liebe ich dich. Immer , immer . Dein will ich sein ."
Da beugte er sich dürstend über sie, seine Haarschwärze fiel zu
beiden Seiten des Gesichtes herab , daß es aussah , als senkten sich
über eine Rose.
samtdunkle Faltcrslügel
'

*

rastete im Nachtdunkcl ein Mann.
Beim Jakobsbrunnen
, die Schultern nach vorn ge¬
Prunnenrand
dem
Er saß auf
zogen . Wirre Haarlasten hingen ihm feucht in die Stirn.
Es war Hazael . Er war den ganzen Tag in den Bergen um¬
hergelaufen . uni aus der ungeheueren Erschütterung wieder festen
Boden zu finden.
Wie ein Orkan war es über ihn gefahren , hatte ihn aus allen'
Bahnen geworfen . Hatte Verborgenstes zu oberst gekehrt , so daß
seine Wurzeln haltlos ins Leere reckten.
„Lilith . . . Liljth !" atmete sein Herz.
Unsicherheit zerquülte ihn . als er zerfallen mit sich auf dem
Gemäuer hockte.
Ein letztes Sichwchren rang sich auf, , wie das Verzucken eines
sterbenden Tieres — umkrampfte ihn — sank hoffnungslos zurück
— versank.
Achtlos streifte er mit dem Gewand ein Steinchcn vom 'Mauer¬
rand . Mit leisem Aufglucksen schlug es auf den 'Wasserspiegel und
fiel in die Tiefe.
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Von Micha El
Wenn man im Laufe eines sehr bemllhten
Lebens eines Tages dahin gelangt ist, ungeachtet
eines an¬
der eigenen Not , die Bedrängnisse
deren Menschen mitzufllhlen , wenn inan es dann,
schon vermag , Selbstfast ohne Ucberwindung
Süchte zu vergessen , um dem Änderen beizustehen:
wenn der „Andere " zum „Nächsten " wird , wenn
in feiner Gegenwart das Ich zum Du sich wandelt,
dann hat man vielleicht den ersten Schritt auf
jenes
jenem Weg getan , der zur Erfüllung
führt , das da sagt : „ Im Ebenbilde
Wortes
Gottes schuf er ihn ."
Ntan mag so rechtschaffen sein , wie cs dem
Destwilligen gelingt , so tief bedacht um Gerechtig¬
keit wie es dem Mcnschenwcsen möglich ist, den
„Anderen " anerkennen , wo immer man ihn trifft
— als Bittenden oder Gebenden — niemals wird
zu über¬
. es gelingen , den eigenen Schatten
springen . dem eigenen Ich zu allen Zeiten un¬
gestört mit jenem Gleichmaß zu begegnen , wie es
der Umgang mit jeder Kreatur verlangt.
Mag die Selbstzucht noch so groß sein , die
Achtung vor dem Menschen und allem Geschaffe¬
nen , im Angesicht der eigenen Person droht alle
Einsicht einmal zu erlöschen , hört zu irgendeiner
Stunde jene letzte Achtung auf , die wohl aller
Gerechtigkeit Anfang ist.
Dann vermisst sich der Mensch , aller meduld
Grenzen zu bestimmen , aller Welt ein Urteil zu
sprechen , das eigne Selbst bis in den Grund zu
verdammen und zu tun „als war ' der Mensch
sein eigner Schöpfer " .
solchem Augenblick der Verzweiflung
In
er selbstherrlich d! ihm gesetzte
überschreitet
sich in ein Gebiet , vas er in guten
wagt
,
Grenze
v
Scheu nie betreten
Tagen aus angeborener
hätte und wirft sich zum Richter auf über alles
und Zukunft werden seine
Sein . Vergangenheit
Geschöpfe, er , der Erkennende von -Gut und Böse,
er . der Verneinende alles Geschaffenen , er , der
sich an Gottes Eigentum vergreift!
Die Sage erzählt , dafz einst Rabbi Meir . der
Alternde , dem spät erst zwei Kinder geboren
wurden von Beruria der geliebten Frau , am
nachmittag von einer langen und be¬
Freitag
schwerlichen Reise nach Hause zurückkehrte.
Es war spät im Winter , so mochten denn die
Kinder , die ihm bei der Heimkehr fehlten , schon
schlafen / Auf ' s innigste von Beruria begrüßt,
tat er den Reisestaub von sich: dann begingen sie
allein den Abend des Ruhetages , Und in ge¬
wohnter Weise ließ ers sich dann von ihr er¬
zählen . was denn im Hause während seiner Ab¬
wesenheit geschehen sei. Sie berichtete getreulich
und als das Mahl beendet war , kam sie mit einer
schwer zurückgehaltenen Frage.
Ein Fremder nämlich war — so sagte sie —
kurz vor Meir 's Rückkehr im Hause erschienen
und bat dringlich , den Hausherrn zu sprechen.
Ein Gläubiger , so schien es ihr , dessen Anliegen
kein Warten mehr ertrug . Und sie allein , bei
seinem Fernsein den Herrn des Hauses zu ver¬
treten , sah keinen Ausweg , als den Mahner an¬
zuhören.
Er forderte ein Gut zurück, ein längst ge¬
Obhut ihnen
liehenes , das durch jahrelange
beiden , Meir und Beruria . ganz ans Herz ge¬
wachsen war . Sie hatten es gepflegt , behütet,
gehalten wie ihr Eigenes , und der Gedanke , cs
Tage des Ge¬
zurückzugeben an irgendeinem
richts , war ganz aus ihrem Sinn geschwunden.
oder Ab¬
Run war er da . ein Lehnsherr
Meir ' s
in
,
allein
ihr
von
heischte
und
,
gesandter
Fernsein , die ganz geliebte Gabe stumm zurück.
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EIN FEUILLETONIST
Zur lOO. Wiederkehr

des Geburtstages

Ich habe die Schlechten schlecht gemacht,
Drum hab ich es wenigen recht gemacht,
Xur einige haben mir Dank gebracht,
Doch alle haben sich krank gelacht.
Daniel Spitzer,

Spitzer

von Daniel

ver¬
scharfe und ernst zu nehmende Satiren
bargen.
Mit künstlerischer Leichtigkeit und ohne viel
scheinen dem Leser die „Wiener
Ueberlegcn
Spaziergänge " hinaeschricben zu sein und daraus
war Spitzer sehr stolz . Er war ein ungemein
selbstkritischer Arbeiter , — das wird jeder zu-

Spitzer
Die Zeilen , mit denen Daniel
bedürfen
,
hat
gekennzeichnet
Lebensweg
seinen
im Juli in ihrer
an seinem 100. Geburtstag
dritten Zeile einer Revision : Spitzers kleinen Auf¬
sätzen war ein Schicksal zu Teil , dessen sich nur
die wenigsten Zeitungs -Artikel rühmen können:
sie haben nicht nur ihren Vater zu einer der
und beachtctsten Persönlichkeiten
berühmtesten
gemacht — Eroth
Wiens iiu 19. Jahrhundert
Geschichte und
vielbändigen
seiner
in
nennt ihn
der „Zeitung " den gcfürchtetsten
Darstellung
seiner Tage —, sie wurden viel¬
Feuillctonisten
mehr auch gesammelt und erlebten fast jedes Jahr
eine Neuauflage ; sie sind auch in unserer Zeit
wieder und wieder zur Freude ungezählter Ver¬
worden und ihnen
ehrer Spitzers hcrausgebracht
verdankt cs Epißer , daß der Wiener Stadtrat
eine Straße ihm nach be¬
vor einem Jahrzehnt
eines Worts,
nannt hat . Welche Lebenskraft
das auf den ersten Blick nur aus dem Tag
heraus und für den Tag geschrieben zu sein
scheint!
ist Daniel
mährischer Juden
Als Sohn
wor¬
geboren
1835
Juli
3.
am
Spitzer zu Wien
den .' Der ehemals wohlhabende Vater verarmte
während der Studienzeit des jungen Daniel fast
völlig und so mußte dieser , nachdem er zuerst
Volkswirt >chaft studiert
Jurijprudenz , dann
hatte , als Beamter in den Dienst der Wiener
zum
treten . Den Ucbergang
Handelskammer
reinen Feuilleton bildeten in jenen Jahren nach
Studien und lyrischen Ver¬
volkswirtschaftlichen
suchen humoristische Stücke , die vom „Kladde¬
radatsch " . vom Wiener „Figaro " und den Mün¬
Blättern " mit Vergnügen
chener „Fliegenden
gebracht wurden . Vor genau siebzig Jahren,
1865, erschien zum ersten Male im Lokalanzeiger
der Wiener „Presse " eine „Spaziergänge " überschriebene Wochenplauderci . 1871 ist der „Wiener
Spaziergänger " in die Deutsche Zeitung übergcsiedelt und von 1873 bis zu feinem Tod ver¬
blieb er dann als berühmter Autor bei der
„Neuen Freien Presse ".
Sonntag für Sonntag sah von da ab Wiens
den „ Spaziergängen " — meist ganz
Publikum
Feuilletons
kurzen , höchstens drei halbspaltigen
— entgegen , nicht ohne Spannung , denn bald
wußte jeder , daß sich hinter den »o unschuldig
Regelmäßigkeit
mit
Plaudereien
benannten

gestehen , der eines seiner , mit unzähligen Kor¬
sah — aber er
rekturen bedeckten, Manuskripte
wußte auch : „Es erfordert viel Arbeit , damit
man der Arbeit die Arbeit nicht anmcrkt ." Die
ganze Woche trug er den Entwurf des neuen
auf einer Fülle winziger Zettel mit
Feuilletons
sich herum und nach oft dlltzendfnchcn Versuchen
die
betrat er meist kurz vor Rcdaktionsschluß
Setzerei , um sein auf ein kleines Blättchen ge¬
kritzeltes Manuskript abzulicfern.
Wenn man Spitzers in mehreren Bänden gekennt , ist man nur allzu
sammelte Feuilletons
leicht geneigt , sie stets zitieren zu wollen , etwa
aus einem seiner Rciscbricfc : „Ich stolperte , als
ich in Baden in einen Wagen des Schnellzuges

Sie bat um Aufschub nur für wenig Stunden,
den Herrn zu suchen, daß er mit Verzüge . Doch
ohne Nachsicht, ja wie taub , verblieb der un¬
erbittliche Strenge.
Ein Eigentum , ein lang bessencs , loszulassen,
ja ganz es zu verlieren , schien ihrer Seele un¬
erträglich . Wo lag denn hier das Recht und wo
(Gerechtigkeit ? Wo Willkür , wo Gebot ? — Und
dunkel fielen Schmerz und bittre Auflehnung ihr
in die sonst so klare Seele.
Da war sie denn bis in die Knie gesunken und
zu tragen.
hatte im Gebet versucht , Untragbares
Und ihre ganz gerungenen Hände baten um Kraft
und Einsicht ihrem Kerzen.

Ein anderer Mensch erhob sich dann vom
Boden und eine fremd gewordene Hand , fühllos
und wie abgestorben , wies dein unbekannten East
den Eingang in das Nebenzimmer.
Nach einer Zeit ohn Maß und ohne Dauer
war sic dem strengen Schweiger dann gefolgt
und fand die beiden Kinder tot in ihren Betten.
„Nun Herr , so sage Du mir jetzt , ob ich auch
recht gehandelt , als ich Gottes Boten das Lehn
zurückgab , das er uns gegeben vor Jahren schon,
in Zeiten großer Liebe , und ließ ihn beide
Kinder mit »ich nehmen , obwohl du fern warst ? "
Altgewordener,
Ilnd Meir dann , ein uralt
hatte mit langem Blick ihr nur gedankt.

„In die ewige Stille , die es nie mehr hcrausgibt !" dachte
Hazael.
Der Gedanke rührte ihn seltsam auf . So wie alles jetzt eine ge¬
heime Bedeutung hatte , eine Lumme Sprache.
Ja — so war auch diese unselige Liebe in ihn hincingesunken.
Wie in einen tiefen Brunnenschacht . Und Ing dort eingcgrabcn.
Eins geworden mit seinem Wesensgrund.
Unselig ? Warum sc-ig -unsclig?
Konnte nicht ein reines , schuldloses Glück daraus erwachsen?
Hatte die Liebe nicht bereits die herrische Jstar , die bisher nur
sich selbst kannte , verwandelt in ein — ja fast möchte er es denken:
Weib , voller Hingebung , das alle wilden
in ein demütiges
Wünsche vergessen hatte . Das nichts wollte als ihn lieben und
beglücken.
war nur mehr das schöne
Lilith
Von der zwiespältigen
Menschen - und Weibsein bei Jstar übrig geblieben.
Jstar ? Nein , mit dem Namen der Göttin mochte er sie nicht
mehr nenneit . Sic war für ihn „Lilith " geworden.
Er versank in zögernd sich formende Zukunftsbilder . Sprang
in bedrängtem Atmen . Wischte
auf , warf die Arme auseinander
Tropfen aus der Stirn.
War die Nacht so heiß?
Er drehte das Schöpfrad , ließ den Eimer zur Brunnenticfc
herab . Knarrend rasselte er wieder heraus.
Hazael nabm mit der bohlen Hand Wasser , iraitk lechzend.
Schöpfte wieder und ließ das kühle Gcricscl über sein Gesicht
fließen.
Sein Blick ging südwärts , wo , ein wenig zum Osten hin , die
von Hyänen und Schakalen um¬
schweigende Tragik Jerusalems
strichen wurde.
Jerusalem!
Oh , nun reckte es sich wieder dräuend vor ihm auf . trennte ihn
mit unübcrstciglicher Felswand von einem Alltags -Mcnschenglück.
Das war es ja , was ihn zerspaltete in zwei Hälften — ihn
umtrieb ruhelos — mit der gellenden Stimme in der Brust:
Verräter!
War er das ? Ilnd galt auch von ihm das Wort , das Jsaia
prophetisch von Babylon ausricf : „Ach wie bist du vom Himmel
gestürzt , du schöner Morgenstern !"
Mit Elendsaiigcn starrte er in die Nachtschwärze , ungefüllt mit
jener übersteigerten Wachheit , die Unterirdisches in sich aufspürt.
Ja . wie hatte Hazael sich immer stolz gebrüstet ! Hatte ver¬
geschaut , als er eiugcschluckt »vnrde von
ächtlich aus Esron
Griechcnwescn und Griechenschönheit . Wie batte er dem Bruder
llntrenc vorgcworsc » !
Ilnd mm ? War Hazacls „ Sturz " nicht tiefer ? Beging er
nicht Untreue an seinem Volk , dem er Vorbild und Antrieb und
Leuchte batte sein »vollen?
Von neuem sprangen Rätsel und Zweifel ihn air, krallten sich'
an ihm fest.
Jerusalem , wenn ich dein vergäße!

/

■' r

ß

■i’
B

...4 ' . I

Wp,
»'GM :''

einstleg , über mehrere Gestalten , die sich unter
dem Schatten eines riesigen Zeltes aus schwar¬
zen Filz malerisch gruppiert hatten . Das Lager¬
zelt war , wie ich bei näherer Untersuchung ent¬
deckte, der Sommerhut des k. k. Hosschauspielers
der denselben , da dem Reisenden
Lewinsky,
fünfzig Pfund Freigepäck von der Bahnverwal¬
tung vcwilligt werden , auf dem Kopse trug ."
Nicht im einzelnen Scherzwort oder Kalauer
lag seine Stärke , sondern im feinabgestimmtcn,
knappen Feuilleton , das als Ganzes gcnoinmen
werden will . Ein Gutes hat er ihnen selbst
nachgerühmt : — ihre Kürze . „ Und gerade diese
Kürze hat man so oft gerügt , als wenn ein Dolch
so groß sein könnte , wie ein Parapluie !"
Daniel Spitzer war Zeit seines Lebens ein
stolzer Jude , der oft die Feder gegen Vorurteile
richtete . So hat dieser Streiter auch die Pflicht
gehabt , Mißstände , die er unter den Wiener
mancher
Juden wahrnahm , aufzuzeigen . Statt
anderen Aufzeichnung sei nur die eine „Schabist
bes " genannte , angeführt : „Am Samstag
keine Börse : da machen sie ihre Geschäfte mit
dem Himmel ab , und man kann überzeugt sein,
daß sie dabei nicht zu kurz kämmen ."
Man würde Daniel Spitzer verkennen , wenn
man in ihm nur den Satiriker erkennen wollte!
ist zwar in der
seine novellistische Produktion
Tat unbedeutend . Ludwig Speidel , der große,
ihm kongeniale 3L<iencr Kritiker , hat aber darauf
hingewiesen , daß er auch — wenngleich vor der
Menge ängstlich verborgen — Lyriker war und
daß er sich jedesmal neu zu Spott und Ironie
zwingen mußte : „ Er war eine innerlich schüch¬
terne , scheue, schamhafte Natur . . . Spitzer war
im Grunde ein Träumer , wenn er auch nicht
eines großen
Träume
selten die grausamen
Witz hat er
Seinen
—
."
gehabt hat
Stoßvogels
als schweres Glück ertragen und in unvcröffentlichen Papieren bekannt : „Mein Humor ist das
Vermächtnis meiner Mutter — oh , wäre sie doch
hl.
ohne Testament gestorben .

phot Hans Lamm
Nach einer alten Federzeichnung
(Man beachte auf dem Schild Spitzers seinerzeit
gefürchtetes Signum „ Sp -r." )

War diese heilige Sehnsucht schmachvoll erloschen in der Liebe
zu einein fremden Bleibe?
Nein , nieinals . Auch um Jerusalem , um des Volkes willen
war das . . das Neue wie ein Schicksal über ihn gckoinincn.
Denn — hatte Jstar nicht geraunt von Hoffnuiig und Heil , das
für Juda aus dieser Verbindüng entsprießen würde?
Von klaffendem Spalt , der sich schließen , von offenen Wunden,
die vernarben sollten?
Ihr Vater »vürde ihm Macht gebe »»! Und konnte Jerusalem
— zwar nicht aufgcbaui »verdcil — aber konnte der König von
von Schutt und
»richt erlauben , den Tempclpfatz
Babylon
Ruinen zu befreien und einen Altar daraus zu errichten?
So balle sie gera »»nt , gemurmelt , geschmeichelt . Betörende
Bilder erstehen lassen , die iIm noch jetzt dnrchschancrten.
Doch plötzlich sanken die Lnstgebildc zusammen . Treuloser!
schrie es in ibm . Gib »»icht dein , »vas du tun »villft , einen heili¬
gen Namen ! Dein Vater »vird es anders nennen!
Sein Vater ! Sein stolzer Vater ! Ol » Gott , seine »» Vater
»vürde das ein Todesstoß sein.
dachte , erschien er sich selbst
Wenn Hazael seines Vaters
hassciisivert.
Konnte er de »»' Vater das Leid antun ? Durfte er ibi»
ihm
bis in den Grund ? Die liebsten Hoffnungen
demütigen
zerschlagen?
Nein , er konittc cs nicht.
Und seine Volksgenossen ? Würden sie ibn versieben ? Nicht
irre »vcrden an allem?
Unter Lasten sank seure Stirn . Sein Her ; blutete »vic voi»
Dorne »» und Kralle »».
Seine Gestalt begann sich ; n beugen unter der Schivere der
Schickung.
Vor ihm reckte es sich ans , riesengroß , dräuend , zermalmend:
ei »» bleiches Entsagen.
Lilith . . Lilitb!
verzerrt
Sein Gesicht »var fahl verzerrt , so wie sein Inneres
war . Dunkle Angst umlagerte ibn.
seinen
Mühsam raffte er sich ans , ging in , Sterncnschein
Weg »veiler.
ihn hcrzkalt . Trockene Härte »var
uinmauerte
Einsamkeit
in seinem Halse.
Wie aber - so zuckte cs plötzlich im Schreiten durch lichtloses Grübeln —, wenn der Vater die Sache mit andern Augen
anfäl,e ? Als Fügung des Allerhöchsten ? So »vie er ja auch
im steigenden Einfluß des Sohnes den Finger Gottes ^al».
ES kam Hazael plötzlich , er »vnßte selbst nicht weshalb , ein
in den Sinn:
frühes KindlicitScrinnern
»var damals ein Hun¬
zu Jerusalem
Im Haufe Ioatbains
vor der Zerstörung der
der
,
Altvater
getvcsen : sein
dertjähriger
Stadt starb . Er hieß bei allen nur „ der Uralte ". Wenn dieser
feine lichten St »inden hatte , erzählte er
Greis
mumienhafte
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Pracht
Knaben von Saloiitons
manchmal den airfborchenden
und Herrlichkeit und Weisheit . Und — von feinen vielen
Frauen . Auch mailchcs Seltsame , »vie es ibm sein eigener Ur¬
vater übcrliesertc , der cs »vicdcr von seinen Ahnen erhalten
Moti
Licblingsfr -rn , der Aegvptcrin
hatte : Von Salomons
ibn
für
Leben
ihr
sie
daß
,
liebte
so
Gemahl
ihren
Ataris , die
bingab : den Giftbecher ibm ans der Hand riß und trank , der
zugedacht »var von ihrem eigenen Vater , dem ägyp¬
Salomou
. . mit » der den mächtigsten Herrscher
tischen König Amento
sollte , damit sein Reich eine Beute
aus dem Weg räliinen
Aegyptens »vürde.
Sic opferte sich für ihren Gemabl und saitk sterbend in seine
Arme . . . Und der König begrub sie tief im Felsen des Berges
Sion , ans dem sein Palast stand . Und legte sic, in Goldstofse
gehüllt , in einen goldenen Sarg , mit einer Krone von Saphiren
und Perlen ans dem Haupte . Und Salonivit habe eine Papvrusrolle zwischen die kostbare »» Decken gelegt , ans der er selbst in
hebräischer Sprache die Liebe und den Opsertod seines Weibes
ausgezeichnet batte , zu elvigem Gedächtnis . . .
und sank dann wEder
So rannte der Uralte geheimnisvoll
in seine Stnmmheit.
Warum fiel das »virre Geslantniel eines schon kindisch ge»vordenen Greises Hazael jetzt eli »?
Er strich sich über die Stirn . Nein — »licht inimer kam
Unheil vom fremden Weibe!
Er ging »vciter . Zypressen standen »vic atlsgerecktc Speere.
Oelbäiime gloiitmen silberig im Monddnnst . Der Himmel »var
jetzt eii , zerlassener Malachit , in dem gelbe Blasen platzten.
Um
Ein Nachtvogel umflatterte
Er nabm die Nachtlnst mit tiefen Züge »». Im AnSströmen
seines Atems schwang hin und »vieder ein Zittern.
Jenseits an » Hang lag das Hans , in dem Esron und Eliryfvtheiilis ihres juiigeu (Glückes froh waren.
Hazael zog den Blick ab . Peinvollc Gedanken rissen ibn hin
und ber , ließen ihn zu keinem Entschluß komnlcn.
Droben zogen Stcrnc »»beere . In seine Dunkelheit hinein
zündete fein Stern.
*
seiner vergötterten
Es geschah nicht oft , daß der Statthalter
Heute geschah cs.
Tochter in Unmut cntgegcntrat
„Wie lange soll dein Spiel mit dem Hebräer » och tumc ?» ? "
grollte er . „ Wenig gefällt inir dein Tnil , Jstar . ich verbelilc es
an . Nicht
dir nicht . Unheil richtest du unter den Männern
. ."
.
,
Anti
und
Sanhcrib
daß
,
Sinscbar
nur , daß da, „ als
schuaudicke,
Der
„
.
verächtlich
Jstar
unterbrach
?"
„Minner
sende Sanberib ' Und Ant,l , der unreife Knabe — warc .' das
Männer ? "
der Vater . „ Ich »vill
„Uyi so schlimincr !" rief stirnruuzelnd
nicht , daß meine Tochter ihre Würde vergißt ."
folgt .)
(
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Als Ferdinand von Aragonien und seine Ge¬
mahlin Jsabclla von Kastilien , die beiden katho¬
lischen Majestäten , mit dem Plan umgingen,
aus ihren Ländern die Juden auszutreiben , da
lag hinter diesen ein Jahrtausend , in dessen Ver¬
lauf sie an der Geschichte und an dem Schicksal
der iberischen Länder tätigen und produktiven
Anteil genommen hatten
Die Juden , nach glaubhaften Schätzungen ein
Zwanzigstel
der ganzen Bevölkerung ausmacherd, hatten spani >che Städte gegründet,
spanisches Land bebaut , waren spanische Gelehrte»
Dichter, Beamte , Soldaten , Seefahrer geworden,
alten ihren Anteil an spanischer Armut und
anischem Reichtum , an der Demut und an dem
ilz der Spanier , sahen in den Räten der
mischen Stände und der spanischen Höfe»
geübt in den Festen , Tournieren und
^rsnöten
des spanischen Bolkcs , hatten im
Lfupcn Adel , im spanischen Handwerk, in
....gerufen
und Schichten des tätigen und
rwis .^ Volkes Eingang gesunden , hatten
Wn m»dem spanischen Christentum
und
kleinen ^ gesessen, waren selbst zu einem
bntten
Christen und Mauren geworden,
Dome i V Svnagogcn errichtet , aus denen
waren
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blieben

geworden
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waren

■m

— und

trotz allem , Juden

ffJcKm*ti Mt imb disches
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Gott hin , der den Sieg verliehen hatte : nur
christgläubige Menschen sollten in den glor¬
reichen aragonischen und kastilischen Ländern,
wohnen dürfen , also auch keine Inden , also
auch diese Masse Juden nicht, mochten viele von
ihnen auch vor den Mauern Granadas mit-

geDon Isaak Abarbanel
(U37—1508)

Blut , spani-

fallt „„J ’.iJi jüdisches Wesen
, spaiil,ck
>er
Ü
ste^

Üf
? Geist, spanisches Schicksal
ÄiV
" wer hätte sich ver« (»»■ eme vom anderen zu
Freude und bis ins verßoffoue 93(ut tvflt Snicrtum uitb ^ ubcntuirt
miteinander Verbund '" ^
'
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SÄ

ins

snC
ut ngezälilten»
Um Spa, ?imu ^ ÖCr°
für^' “

Schlachten
Spanien und

,.
dlu ^ eisungsbese
beiden katholi¬
schen Majestäten endlich ^ t bcu r* ubc al3
Juden m Spanien zu leben,. brben
. .. .^
Um
ihres anderen Glaubens wl^ S" Nerven. um
Die letzte Festung un »' «,„ - s^ r. >>er
Mauren auf iberischem Bo/ ° dasberrliche
Granada , fiel nn Marz des J „ Die
christliche Macht zog in die von
b„
Alhambra ein und fühlte sich
^ hen
Ziel und groß und also versuch norf, ciitcit
Schritt über das erreichte Ziel ,b bcn
rungcnen Sieg hinaus zu tun,
Schritt näher zu dem christlichen unsachlichen
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gekämpft und insbesondere das Geld für den
Kampf gegen die Ungläubigen
aufgebracht
haben.
Mit den Mauren war alles Unchristliche und
Widerchristliche besiegt, also auch das Jüdische.
So dachte die eifernde Geistlichkeit, so dachte
die fromme Königin Jsabella , so dachte ins¬
besondere auch der Großinquisitor Torquemada.
wenngleich unter seinen Vorfahren auch ein
Onkel jüdischen Blutes geivesen war.
Aber man hatte gar nichts gegen dieses mit
dem spanischen so vielfach zusammengeslossene,
also mit ihm verschwisterte und verschwägerte
jüdische Blut , man hatte nur etwas gegen un¬
getanstes Blut , ob es nun jüdisch oder mo¬
hammedanisch war . Das letztere war , wenn
auch mit einigen Vorbehalten , aus Spanien
verdrängt , also wollte man auch das jüdische
verdrängen , und dies , da man die unein¬
geschränkte Macht batte und den Uebermut des
Sieges , ohne jeden Vorbehalt.
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Ter Berliner M a n a s s e L e w a l d ist, da er mdueftte Verhält¬
nisse flcfommcu war , in der Firma seines Schwagers C £ enort) & (So.
unlergekommen . Leine Fra » Berta
nntcrliäll
einen zuiaaslilch zu
dem sich verschiedene Hinge Leute einsindcii : M i ch a c l S x r n der sich
um Aiekchen.
die eine Tochter des Hauses , bcmiilu , ferm Heinrich
L c s s m a li li , der die jiliigsle . ein wenig kränkliche Tochix x t n ü c
verehrt.
Hin und wieder kommt auch (S m m a Lewald , 3 cijcrlicpe
Haus , die Hausdame beim spanischen i^encralkonsiil Fränkcgst _ Tie
verheiratete Tochter Marianne
will
sich oou ibrem Mq „' Hans
!t a r s u » k e l trennen , unter dessen leichter Lebensart sie .jdet: inzwischen werden die beiden Fniigen F r i h und Walter
vonver Ans.
Ivärlcrin Frau Nitschte betreut . Frih , der eine Solm Mariannct hat sich
eine LimaenenNiiiidiing zugesogen . Fm licitzen Fieber ruft er nah seiner
Mutter . „ rau Aitschke und Walter sabreu aus (larfiinkcls Anordnmg in
die Tranienburger
Strotze , und holen Marianne , die so der Weg
znrtieksiiidet. Riekchen hat sich vollends nn Michael Stern verlöre, . sw
er schlief,lich, ungeachtet seines HeirntSversprcchens , auf und davor ' gelt.
Aiekchen versucht, inS Wasser zu gehen , wird aber gerettet . Sie eileidit
eilte Felilgeburt des ,(lindes , das sie von Stern unter dem Herzen tru«.
Tie Enttäuschung bat A i e k che n auch seelisch derart mitaenommm , daz
sie in ein Sanatorium
kommen mutz. — Fränze besteht das päda¬
gogische (Sramen , daS sie zur Anwärterin ans eine städtische Lehrstelle
macht. Toch da sie Illdin ist, gelingt cs ihr nicht, eine Anstellung zu
erhalten.

Dreizeh
ntesKapitel
Als Fränze in die kleine Konditorei kam, ivo Heinrich <uif
fic wartete , mußte sie doch lächeln . Er war ein Dreißiger mit
mancher Kindergewolniheil . Jetzt saß er über einem Mohrenköpf, ein Bild voransgcnießcnden Behagens . Er überlegte , ob
er erst die obere oder die nntere Hälfte essen sollte. Die Wahl
war inliner schwer, weil die obere Hälfte ganz mit Schokolade
überzoqcli war , ivährcnd an der nntercn die Eremesüllnug
hastete . Heinrich entschloß sich eben, die vom Ban des Pack¬
werks gegebene Reihenfolge zu wählen , als er ausschrcckcnd
Fränze vor sich sah Er errötete wegen seiner naiven Versnnkcnbeii. Doch Fränze . immer mehr in ihrer stolzen Kraft gesichert,
setzte sich zu ilnit : ..Laß ' Dich nicht stören. Wir trinkeil erst
Kaffee. Ich nehme eine Schnecke, Fräulein ."
Heinrich sab sie mit bangen Angen an . Er kannte jede
Regung ihres Gesichtes
milich ivnrde jetzt nur , daß sic eine
schwere Stunde hinter sich hatte . Unbcstiinmtcs Mitleid wuchs
in Heinrich
„Ich will Dich nicht zappeln lassen", sagte Fränze schon
nach lvenigen Minuten.

einwoir

Noch in der eroberten Alhambra unter¬
schrieben die beiden katholischen Majestäten das
Edikt , das die Austreibung aller Juden aus
Spanien befahl , sofern sie es nicht vorzogen,
die Taufe zu nehmen.
Ferdinand , der siegreiche und ehrgeizige
König , gedachte zwar seiner leeren Kassen,
denn die Kämpfe hatten viel Geld gekostet, und
der rührigen und geschickten jüdischen Hände,
die ihm diese Kassen so oft neu gefüllt hatten,
und er hätte sich nicht ungern die Ausführung
des Edikts von seinen lieben Juden zu den
höchsten Preisen abkaufen lassen. Sein Ohr
hörte willig auf die Angebote , die man ihm
machte. Aber Torquemada war nicht auf Geld,
sondern auf Seelen ans , und die fromme
Königin war seines Sinnes.
Es war nicht möglich, daß der König mit
seinen lieben Juden ein Geschäft machte, er
mußte sie von seinem leeren Herzen und seinen,
leeren Kassen fortstoßen.
Am 30. April 1492 wurde das Edikt in den
beiden Königreichen öffentlich verkündet , am
gleichen Tage übrigens , an dem der Genuese
Kolumbus den Befehl erhielt , seine Schiffe zur
Expedition nach Indien auszurüsten . Als er»
im November , unter Segel ging , da hatten
schon Hunderttauscnde von Juden den spani¬
schen Boden verlassen . Und als seine zweite
Ausfahrt fürs nächste Jahr vorbereitet wurde,
da konnten dazu schon Gelder aus den eingezogenen Vermögen und ans denk Verkauf von
Wertgegenständen , die den vertriebenen Juden
gehört hatten , verwendet werden.
Man pflegt von dreihunderttausend Köpfen
oder Seelen zu sprechen, die damals die spani¬
schen Grenzen verlassen haben . Sie zogen aus,
nicht um das Spanische preiszugeben , sondern
um das Jüdische zu bewahren . Der größte Teil
von ihnen kam allerdings
um , weil das
schreiende Unrecht der Ausweisung erst recht alle
Laster der Grenzbehörden , der Schiffseigen¬
tümer , der Strandbewohner , der Kapitäne und
Matrosen gegen die entrechteten Flüchtlinge
mobil gemacht hatte . Dieser llntergang oder
dieser Durchgang durch das neue Martyrium
gleich hinter der Grenze gehört wie die jähe
Austreibung zum echt jüdischen Schicksal. Was
da geschah, vollzog sich nicht mehr an Spaniern,
sondern nur noch an Juden.
Die Ueberlebenden aber trugen ihre spani¬
schen Namen , ihre spanische Sprache , ihre
spanische Kultur in alle Himmelsrichtungen und
blieben , wo immer sie Gemeinden bilden
konnten , Spanier . Mit dem ganzen spanischen

„Ein bißchen Geduld haben ist ja das mindeste , wenn man
Dir nicht zur Seite stehen kann ."
„Glaubst du eigentlich , daß das besser geivesen wäre ? Ich
war bei meinem Lehrer ."
„Du ivarst bei einem Mann , der dein Vertrauen hat ."
„Deines wohl nicht ?"
„Fränze , ich habe nie davon gesprochen. Du hast mich mit
Recht ansgelacht Es war eine Art von Eifersucht auf Doktor
Felgcntrcu . Außerdem liegt es daran , daß ich mich bei Mäunern , die wie altdeutsche Götter wirken , nicht wobt fühle ."
Fränze lachte Nun konnte sie es wieder . — „Antike Götter
meinst du . Fclgcntreu hat etwas Griechisches."
„Aber dil scheinst ja gut gestimmt zu sein ?"
„Galgenhumor ."
Sie schob den Kaffee von sich. Dann faßte sie sich und er¬
zählte den Verlauf ihres Besuches.
Heinrich schivieg Immer verbarg er seine Gemütsbewegung.
Aber er war sehr blaß geworden , und seine Anteilnahme zeigte
sich in einem leisen Zucken der Schultern.
„Nimm es so, wie ich, Heinrich . Alan muß objektiv denken."
„Objektiv ? Als Opfer des Hasses ? Es handelt sich um
Subjektivität . Ansharren
muß man , unbeitrbar in seinem
Wertbeivußtsein ."
Fränze sah ihn staunend an . Als sie gekommen war , hatte
sie über ihn gelächclt — jetzt erschien er ihr sehr ernst.
„Ich spreche natürlich von Dir ", fuhr Heinrich fort . „Für
meine Person lverde ich nicht pathetisch . Ich bin Kommis und
Erpedienr . Aber ich weiß , wie Du gekämpft hast. Ich tveiß, daß
Tu gesiegt hast. Das ist auch mein Bctvnßtsein . Ich kann mich
nur in einem anderen halten . Männer , die mehr zu sein be¬
haupten , sind oft leere Schwätzer . Ich will nichts aus , mir
machen, aber mit Dir leben will ich."
Seltsame Stunde . Er ging zum ersten Male ans sich heraus.
Sie sah ihn freudig an . Wie lieb war er ihr , lvie dankte sie
Gott , daß sie diesen Menschen batte.
„Liebster , Du abnst wohl , daß ich jetzt brauche, was Du eben
gesagt hast. Aber Du siehst natürlich zu viel in mir . Ich halte
mich an Dich, wie Du Dich an mich. Biel mehr, denn Du bist
ein Mann . Du siehst mich in Liebe , Du sichst Dein Bestes in
unserer Bereinigung . Ich bin nur ein Mädel , das Schritt halten
möchte. Aber darf ich mich neben Dir zeigen ?"
„Zeigen ? Wir leben in unserer Welt . Was mich empört,
ist nur die bornierte Blindheit der Menschen, die brutale Un¬
gerechtigkeit. die vor nichts Halt macht."
„Wir wollen nicht bitter werden . Alles ist Prüfung . Das
Judentum verlangt Opfer . So ist auch nichts verloren . Arbeit
und Bildung - wer nimmt einem die ? Mcnschenwortc ver¬
hallen . 'Jimn wird sehen, wo Gottes Wort bleibt . Und nun
komm. Wir wollen hinaus . Es ist ein schöner Dag . ein goldener
Herbsttag . Ich möchte heute nicht nach Hause. Ich möchte mit
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Das Wappen des Isaak Abarbanel
Stolz und Unternehmungsgeist . Als Kauf¬
leute , Handwerker , Gelehrte , Heilkünstler und
Diplomaten.
Spanien selbst aber übernahm in Amerika
alles Gold der Erde und in Europa durch Erb¬
schaft und Eroberung alle Macht der Welt und
brach mit dem sechzehnten das stolzeste Jahr¬
hundert seiner Geschichte an . Ohne Juden . Da¬
hinter aber , gleich mit dem Beginn des sieb¬
zehnten Jahrhunderts , glitt es — mit Portugal
— in die Tiefe der Ohnmacht.
Aus der Menge der Juden , die im Jabre
1-192 von der Austreibung betroffen wurden,
ragten zwei durch ihr persönliches Ansehen und
durch das Ansehen ihrer Stellung , durch Macht
und Reichtum hervor:
Isaak Abarbanel und Abraham Senior.
Der letztere war nicht nur Großrabbiuer der
arragonischen und kastilischen Juden , sondern
auch königlicher Steucrpächter , was nichts an¬
deres bedeutete als königlicher Finanzministcr.
Sein Schwiegersohn war ebenfalls schon Rab¬
biner , sein Sohn Finanzmann und Arzt.
Isaak Abarbanel , weit bedeutender als
Abraham Senior , war ein anerkannter jüdischer
Schriftgelehrter , Verfasser von Kommentaren
zu fast allen Büchern der Bibel , ein geistiger
Nachfahre des großen Rabbi Moses den Maimon und zudem der wichtigste Finanzberater
der beiden spanischen Majestäten.
Er hatte ein abwechslungsreiches Leben
hinter sich Er war schon als Jüngling
am
portugiesischen Hof zu hoben Ebren und großein
Reichtum aufgestiegen , ein Günstling
des
Königs Alfonso lll .. Freund der herzoglichen
Familie Braganza , die durch ihren Reichtum
und ihre Verwandtschaft mit dem Königshaus
fast ebenso mächtig war wie der König selbst.
Finanzminister
und Gelehrter . Freund , und
Förderer von Wissenschaften und Künsten — ein
mächtiger Mann von Adel und Edelmut , der in

Dir wandern
ein paar Ferienstunden . Wir haben sie uns
verdient.
Im Freien entschlossen sie sich zu einer Fahrt nach Potsdam
Als Heinrich Bedenken wegen der Kosten hatte , zeigte Fränze ein
Zehnmarkstück. — „Bon Onkel Albert . Er hat mir fünfzig geIchickt
, als er von meinem Examen hörte . Macht euch einen guten
Tag . Kinder ' schrieb er dazu."
Sie erreichten im Potsdamer Bahnhof einen Zug . — „Onkel
Albert ", sagte Fränze während der Fahrt . „Bwle mögen ihn
nicht, aber ich fühlte schon als Kind eine Zuneigung zu ihm."
,,Er ist unbedingt ein sehr guter Mensch."
„Wenn nur nicht einmal in den dunklen Raum , wo er lebt,
plötzlich Licht kommt. Dann sieht man erst, wie er wirklich aus¬
sieht."
„Meinst Du , er spielt der Welt etwas vor ?"
In Potsdam gingen sie Arm in Arm.
„Ach, Heini ! Wie frei kann man doch sein, trotz allem !"
„Als Gast bei Leuten , die immer aus die Tür zeigen."
„In meinem Staat soll jeder nach seiner Fasson selig werden,
hat der Älann gesagt , der hier wohnte ."
Zur Terrasse von « anssouci stiegen sie hinauf . Der Ausblick
vor dem Schloß war traumhaft.
„Herbst ", sagte Fränze . „Das ist unsere Jahreszeit ."
„Rlir ist er auch lieber , als der Frühling . Jetzt weiß man
wenigstens , woran man ist."
„Das Schönste führt zum Tod . Hier ist Dauer , wenn auch nur
für Sekunden . Man ist kein Spielball mehr ."
Sie stiegen sAtwärts eine steile Treppe hinunter . Heinrich
trug Fränze faft. _ Er war stärker , als man ihm zutraute.
Unten setzten sie sich auf eine Bank . Es war ganz still um sie
her. Rur ein ungestümer Vogel sang. Heinrich hielt seine Braut
im Arm . „Sei mir nicht böse", flüsterte er.
„Warum denn ?"
„Weil ich Dir nichts von Dir sagen kann . Ich habe ein Wun¬
der vor mir und bin wie vernagelt ."
„Ich verstehe Dich nicht."
„Du bist sehr schön."
Sie erschauerte. — „Sagst Du das auch? Was findest Du
denn an mir ?"
„Deine Augen , Deinen Mund , Deine Stirn . Deine tziase."
Fränze lächelte. — „Mein guter Junge . Ich muß noch etwas
hinzufügen . Kannst Du mir sagen, was ich tun soll? Ich meine,
wenn wir Mann und Frau sind ? Der liebe Gott hat mir eine
schwere Wahl gegeben . Wenn ich mich gerade halte , hinke ich,
und wenn ich mich gehen lasse, bin ich krumm "
Er sah in das liebliche Gesicht Er atmete ihre Seele . —
„Tu . was für Dich leichter ist."
.Ich halte mich gerade ."
..A' !o. ans den da kommt es an ? Der hat cs am schwersten?
Der ist auch mein besonderer Freund ."
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Lissabon ein großes
Haus
führte , das ein
Mittelpunkt
der jüdischen und portugiesischen
Kultur ivnrdc.
Nach dem Tode Alfonsos
beseitigte dessen
Nachfolger Ioao is . die Häupter der Familie
Braganza , indem er sie, zu Unrecht , einer Ver¬
schwörung
gegen das
königliche Hans
be¬
schuldigte . Mehrere
Braganzas
wurden hingerichtet und ihre großen Guter , aus die es dem
habgierigen
König ankam , eingezogen . Auch
gegen Abarbancl -r Reichtum und Leben tvar ein
Anschlag geplant , der Bedrohte
konnte aber,
durch Freunde gewarnt , sein und seiner An¬
gehörigen nacktes Leben durch die Flucht nach
Spanicn retten.
Hier wollte er sich ganz dem Studium
der
Schrift und der Lehre widmen , aber cs dauerte
nicht lange , bis man ans ihu . ausmerksaiu wurde,
ihn in die Politik und an den Hof zog , wo er
durch seine außergewöhnlichen
Fähigkeiten und
sein auch seelisch überragendes
Liesen alsbald
wieder an die Spitze der Finanzberwaltung
und
in die Nähe des Königspaares
gelangte.
Gr war — mit dem ihm nahestehenden
Abraham Senior — der angesehenste Jude der
beiden Königreiche , ein Mann von .dem man
wußte , daß er Weisheit und Macht , Frömmig¬
keit mit Weltlichkeit in sich vereinigte . So wie
er in seinen Bibclkommcntaren
, die übrigens
schon damals und erst recht späterhin auch bei
den christlichen Theologen
große Beachtung
fanden , das Wirtschaftliche und Politische ans
den Ueberlieferungen
hcransznlcsen
und zu
deuten verstand , so verwirklichte er in seinem
eigenen Leben das Irdische und das Himm¬
lische . Gr war in einer Person Heiliger und
Händler
Wieviele Feinde und Neider er auch
am Hose hatte , so tvenig Ginwände gab es gegen
ihn . Gr tvar die Inkarnation
der besten jüdi¬
schen und spanischen Gigenschaflcn.
★
Wie sehr sich auch Isaak Abarbanel
und
Abraham
Senior
bemühten , den tötlichen
Schlag gegen die spanischen Juden und somit
auch gegen sich selbst abznwehren , die kirchliche
Partei
behielt die Oberhand , obwohl
viele
mächtige Hofleute von Adel und hohem Rang
sich ebenfalls der bedrohten Inden
aniiahmcn.
Gs ist überliefert , daß Abarbanel , der da¬
mals etwa im fünfundvierzigsten
Lebensjahre
stand , >n einer Audienz
vor
den
beiden
Mazestäten
durch eine herzbewegende
Rede
(und freilich auch durch das Angebot einer so¬
fort zu zahlenden
Summe
von drcihunderttauscnd Golddukaten > sich und seinen Glaubens¬
genossen die spanische Heimat zu retten ver¬
suchte . Es sei, heißt es , ihm gelungen , das Her;
der frommen
Königin zu erweichen und die
Habgier ihres Gemahls zufrieden zu stellen . Da
sei Torqucmada
in den Audienzraum
ciugedrungcn , habe einen KruzisiruS über seinem
Haupt geschwtlngen , ihn aus den Tisch geworfen
und ausgerufen : „Judas
hat den Herrn um
dreißig Silbcrstückc verraten — hier habt Ihr
ihn , damit Ihr
ihn um dreihunderttausend
Goldstücke verraten könnt ." Tie Königin habe,
so heißt es tveiter , die Audienz
verlassen,
wankend und schwankend , denn sie sei einer
Ohnmacht
nahe gewesen , und damit sei die
Niederlage Abarbanels
und der Inden besiegelt
gewesen.
Man bot Abarbanel
sogar an , ihn un¬
behelligt zu lassen , wenn er nur in die An¬
gelegenheiten
seiner
Glaubensgenossen
nicht
mehr sich einmischen und sich neutral verhalten
tvolle . Vorher natürlich hatte man bei ihm wie
bei allen Inden , namentlich
den reichen und
angesehenen , versucht , sie zur Annahme des
christlichen Glaubens
-zu beivegcn . Abarbanel
lachte über solche Versuche , so wie er es auch
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BETH - ALPHA
in unserer Illustrierten Beilage

Nichts hat unsere Kenntnis von altjüdischem
Kunstschaffen mehr gefördert als die Erforschung
und die Ausgrabungen
der Synagogen
in
Galiläa
aus den ersten Jahrhunderten
der
bürgerlichen Zeitrechnung . Seit geraumer Zeit
gibt es hier fortwährend neue Ueberraschungcn,
da wir mit immer erneutem Staunen
geweckt
werden , wie sich trotz aller Strenge der kultischen
Vorschriften
künstlerischer Gestaltungstrieb
in
verschiedenen Formsprachen durchsetzte . Oft war
es ein Zufall , der die merkwürdigsten - Ergebnisse
zutage förderte . So in der K w u z a Beth Alpha,
im fruchtbaren Landstrich der breiten
Jesreel -Edcne , wo man vor einiger Zeit einen
Brunnen bohren wollte und dabei auf die höchst
eigenartigen , in ihrer Art einzig dastehenden
Reste einer Synagoge aus dem (>! Jahrhundert
stieß . Was die sorgsame Aufdeckungsarbeit
der
Jerusalemer
Archäologen ans Licht brachte , war
etwas , wofür wir bis heute kein Gegenstück aufweisen können : der wohlcrhaltcne
Mosaik¬
fuß b o d e n eines
zer st orten
Gottes¬
hauses,
dessen Unterbau
jedoch noch freigclcgt werden konnte und den Beweis erbrachte,
daß Eesamtanlage
und Grundriß
der Galiläischcn Synagogen
Jahrhunderte
hindurch un¬
verändert geblieben waren.
Das erste Auftreten der Mosaik -Schmuckkunst
in Palästina
lag , als der Tempel von BethAlpha entstand , schon weit zurück. Sie kam mit
dem
byzantinisch -christlichen
Kirchenbau
ins
heilige Land ; manche Ucberbleibsel
künden da¬
von . Aber man wußte früher nichts davon , daß
diese dekorative Kunstübung
auch in jüdischen
Kultstätten genutzt wurde . Der großartige Fund
in Beth -AIpha hat erwiesen , daß es wenigstens
in diesem Fall mit außerordentlicher
handwerk¬
lich-technischer Fertigkeit geschah. Die liebevolle
Geduld , mit der man hier Steinchcn
neben
Steinchcn legte , ist im Grunde nur zu begreifen,
wenn man das Bestehen einer weiten Ver¬
breitung dieser Kunstgattung
auch im jüdischen
Kulturkreise
und eine bereits langjährige
Er¬
fahrung in ihrer Handhabung
annimmt .' Zieht
man freilich den künstlerischen Ausdruck in Be¬
tracht . zu dem man gelangte , so ergibt BethAlpha einen interessanten
Doppelausblick . Da
nämlich , wo der Mosaikkünstler sich im rein
Dekorativen
bewegt , wie bei den wunder¬
voll durchgcführtcn Feldern des Umgangs , wo in
Illlllllllillllll
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Stein übersetzte Teppiche entstanden , ist er seiner
Sache vollkommen sicher. Derartiges
war der
vorderasiatischen
Vorstcllungsart
durchaus ge¬
läufig . Sobald
er aber den Uebergang
zu
figürlichen
Darstellungen
wagte , ist
er von einer rührenden Primitivität.
In¬
dessen gerade diese Teile fordern unsere Auf¬
merksamkeit . Es ist klar , daß hier ein Mann
von ganz naiver , durchaus ungeübter Phantasie
am Äderte war , daß wir es bei diesen Teilen
des Fußbodens mit dem echten Erzeugnis einer
jüdischen Volks - und Bauernkunst zu tun haben.
Rinn fragt sich wohl , ob der Verfertiger
nicht
erhebliche Konflikte
mit den Vertretern
der
Strenggläubigkeit
zu bestehen hatte , die doch
einen solchen Einmarsch sonst verpönter
Bildgcstaltungen
nicht ohne weiteres
hinnchmen
konnten . War es so, dann ist der Künstler
Sieger geblieben.
Er nahm seine Anregungen von verschiedenen
Seiten , wie er sie gerade brauchen konnte . Den
großen Mittelkreis
des Fußbodens
stattete er
init Bildelementen
aus entgegengesetzten Welten
aus . Das kleinere Rund , das wie das Zentrum
einer großen Schießscheibe eingesetzt ist, ent¬
stammt dem heidnischen Göttergläuben . Die
Sonnengöttin
wird hier gezeigt , wie sie in
Gedanken und Dichtungen der Kriechen lebte;
wobei noch uralte asiatische Ideen des Sonnen¬
kults unbewußt
mitgesprochen
haben mögen.
Wir sehen die Göttin ganz von vorn , in ihrem
Wagen
stehend , ebenso die Köpfe der vier
Pferde , die ihn durch den Aether ziehen . Das
alles ist sehr kindlich , für uns sogar ein bißchen
komisch, wiedergegeben . Das moderne ( realistisch
verbildete ) Auge wird zuerst kaum erkennen , daß
es sich bei dieser unbekümmerten Stilisierung
um
Tiergcsichter handelt . Dabei hat der Künstler
die Ucberlieferung
bis in die Einzelheiten
genau befolgt : deutlich legt er dar , daß es noch
Nacht ist (schwarze Stcinchen
sind für das
Dunkel gewählt ) , daß aber Mond und Sterne
vor der Lichtgowalt des aufstcigcndcn
großen
Gestirns schon hinabsinken , „ hinabfalhen " , wie es
die griechischen Dichter erzählten . Denkt man
daran , wie ein Jahrtausend
später Guido Reni
im Palazzo
Rospigliosi zu Rom das gleiche
Thema in seinem berühmten Wandgemälde
be¬
handelte , so hat man gleichsam Anfang und
Ende des gewaltigen
Weges vor sich, den ein
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ablehnte , sich nicht um die Angelegenheiten
seiner
Stammes - und
Leidensgcnossen
zu
kümmern . Gr tat dies vielmehr in dein Grade,
daß man ihm den Ehrennamen
„ Das Haupt
der Verbannten " gab . lind heller strahlte jetzt
sein Ansehen unter den Juden als in den Tagen
seiner höchsten Macht , und mehr als je glaubte
man , daß dieser Abarbanel
ein Nachkomme des
Königs David sei, von dem in direkter Linie
abzustammen
die Familie
sich immer gerühmt
hatte.
Anders
verhielt
es sich mit Abraham
Senior . Ihn hielt die Macht , ihn hielt der Hof,

Er ließ sich plötzlich von der Bank heruntergleiten
und kniete.
Während sie überrascht auf ihn niedersah . ruhte sein Mund schon
auf dem rechten Fuß . Auch er war makellos in seinem kleinen
schwarzen wchuh. Bescheiden und pflichtbewußt , am liebsten
ungesehen . Fränze drückte die Hand aufs Herz . Er küßte den
Fuß immer wieder.
„Steh ' auf ", bat sie schließt .ch.
Er erhob sich. Sie gingen weiter.
„Ich möchte Dir helfen ", sagte Fränze . „ Stark und gesund,
als Deine Frau ."
„Frau ? , wiederholte er . Jetzt löste sich sein Feuer . Er war
trunken.
„Wir müssen heiraten , Liebster . Bald . Wir müssen Ruhe
finden ineinander ."
„Ja . Das fühle ich auch ."
„Ich würde Dir gehören — jetzt — sofort . Aber ich bin nicht
wie Riekchen ."
„Und ich nicht wie Michael Stern ."
„Wir wollen unseren Lohn erwarten , wie die Eltern und all.
vorher.
„Jüdische Ehe ."
„Wie schön das klingt ."
Als sie Potsdam
verließen , sagte Heinrich : „Mein Plan ist
fertig . Ich werde um Zulage bitten . Weil ich heiraten muß.
Meine Ehefs werden nicht nein sagen . Wenn Du noch ein bißchen
mit Stundengeben
verdienst , geht es . Herrgott , man braucht ja
gar nicht so am Geld zu haften . Wenn wir die Zukunft vor uns
sehen "
Fränze umschlang ihn : „Wir haben Mut !" — -Marianne
kämpfte in diesen Tagen mit einem schweren Ent¬
schluß. Aus dem Grunewald
kam bessere Nachricht . Gefahr be¬
stand für Riekchen nicht mehr . Man konnte sie sogar ohne Wache
lassen . Sie bat um Besuch , und so scheute man den weiten Weg
nicht . Die Eltern waren schon bei ihr gewesen , Marianne , Emma,
Fränze . Nur Rosa entschuldigte sich wegen der eigenen Nerven.
Riekchen hatte dazu überraschend bemerkt : „Besser so. Sie
jammert mir doch nur etwas vor ."
Nun aber kam ein schwieriger Wunsch : Riekchen wollte die
Kinder sehen . Mariannes
Söhne waren gemeint / doch Fritz
wehrte sich heftig . Er hatte bei dem Großeltern
belauscht , daß
Tante Riekchen bei Geisteskranken lebte . Das war ein Schreck¬
bild für ihn . Er zeigte sich ganz als Hans Karfunkels
Sohn.
Sein Vater nannte alles Entlegene und Sonderbare
.meschugge '.
Ihren älteren Jungen konnte Marianne
also nicht mitnehmen.
Auch für Walter hatte sie Bedenken . Sie ivollte ihn vor schweren
Eindrücken bewahren . Walter
war van einer merkwürdigen
Empfänglichkeit . Alles Dunkle und Rätselhafte traf sich mit einer
Welt , die in ihm entstand . Er sagte nichts davon , aber Marianne;
fühlte , daß sie Gestalt ' gewann . .Mein kleiner Dichter ' , dachte die
Mutter zuweilen . Walter
wollte sie behüten . Aber Fränze
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der Reick,tun :, das Land , ihn hielten
die
Lockungen seines bisherigen
Lebens . Gr be¬
schloß , mit seiner ganzen Familie znm Christen¬
tum übcrzntrcten.
Als dies nun sestsland : Isaak
Abarbanel
wird answandern
und Abrahain Senior ivird
Christ werden , da trafen sich die beiden noch
einmal . Sie Hatten dieses letzte Treffen weder
gesucht noch gemieden . Sie wußten sowohl , das;
cs unvermeidbar , als -anch , daß es überflüssig
war . Keiner dachte daran , den andern zu sich
hcrüberznziehcn
oder gar ihm Vorhaltungen
und Vorwürfe zu machen .
(Schluß folgt .)

brachte von neuem Niekchens Wunsch . Zum Glück kam Doktor
Kroner . Von dem Hausarzt konnte man Weisung erhalten.
„Ich glaube , Sie tonnen Walter
ruhig mitnehmen , Frau
Karfunkel . Ich kenne das Sanatorium
von Professor Eroschkus.
Reit anderen Patienten
wird das Kind nicht in Berührung kom¬
men . Ihr Fräulein
Schwester ist ja in einer Verfassung , deren
Ursache Walter nicht erfassen kann . Sie gibt sich heiter und
optimistisch . Sie wird sich vor dem Kinde erst recht so geben.
Erfüllen Sie ihr den Wunsch . Walter können Sie ja ein bißchen
vorbereiten ."
„Aber wie, Herr Doktor ? Er ist sehr klug . Er wird meine
Schwester vergleichen , wie sie früher war . Sie ist doch sehr
verändert ."
„Er kann und soll natürlich wissen , daß sie krank ist. Schützen
Sie etwas Körperliches vor ."
Marianne
machte Walter Andeutungen
in der umständlichen
Art , die sie von ihren » Vater geerbt . Das Kind hörte eine sorg¬
fältig
erfundene
Krankheitsgeschichte . Stille
Verwunderung
stieb in ihm , denn er hatte immer nur den sieghaften , Kraft¬
indruck von Tante
Riekchen gehabt . Das Geheimnis
des
Lebens war es , was sie ihm interessanter , als alle anderen
Tanten gemacht hatte . Er wünschte unwillkürlich seiner Mutter
etwas von dieser Rücksichtslosigkeit . Und nun war Tante Riek¬
chen krank , ein bedauernswerter
Mensch , wie man hörte ? Walter
spürte eine seltsame Trauer , als seine Mutter von ihr sprach.
Ihre Besuche im Grunewald
hatten etwas von einer heiligen
Aufgabe . Und heute sollte er mitkommen . Er war in einer
tiefen Spannung , nicht mehr der liebe Kleine nur , als den ihn
alle sahen , sondern ein beobachtender Mensch.
Bis Halcnsee konnte man mit der neuen Dampfbahn fahren.
Dann gab es noch eine lange , aber schöne Wanderung bis in die
einsame Waldstraße . Für das Stadtkind , das selten hinauskam,
hatte jeder Mensch , der in Waldesstille
lebte , etwas Höheres
und Phantastisches.
Marianne ging zuerst zu Tante Riekchen . Walter wartete im
Besuchszimmer
und stand einer freundlichen Pflegerin
Rede.
Aber ihre graue Schwesterntracht
schüchterte ihn ein . Immer
mehr kam es über ihn , daß in diesem Hause schuldlose Kreaturen
litten.
Eben überlegte er , warum man denn wie ein Gefangener
leben müsse, wenn man ein Hetz - und Nierenleiden
hatte , als
Mama zurückkam und ihn mitzog.
Er stand vor Tante Riekchen . Im ersten Augenblick erkannte
er sie nicht . Eine unfürinige , hastig atmende Frau streckte ihm
die Hand hin . Ihr weiß gepudertes Gesicht mar ganz verschoben,
die Nase , viel länger als früher , zeigte über den breiten Mund.
Die Augen blinzelten und hatten das lustige Feuer nicht mehr.
Ein Ausgleich für das Erschreckende dieses Eindrucks war ein
kostbares Kleid aus schwarzem Atlas , mit kleinen bunten
Blumen . Das war wohl das japanische Kleid , von dem Walter
schon gehört hatte .
§

poetischer Bildstoff durchmessen Hat . Um die
Sonnengüttin
und ihre „stampfenden Rosse " legt
sich nun als Rahmen
die kreisförmig
angeordnete Folge der Tierkreisdilder , wie sie die
frühchristliche Kirche so gern in ihre Mosaik¬
fußböden einließ . Auch das ist reichlich primitiv
herausgckommen , aber wie wir Heutigen werden
einst die Besucher der Synagoge
ihre Freude
daran gehabt haben , die einzelnen Sternbilder
zu erkennen , den Bogenschützen , die Zwillinge,
den Skorpion , den Steinbock , die Fische und so
fort . Sie werden dabei auch die aramäischen In¬
schriften studiert haben , die an der jüdischen
Herkunft des Künstlers
keinen Zweifel lassen.
Ganz in seinem Element war dieser dann wieder
bei dem verschlungenen
Bandmotiv , das den
inneren
und äußeren
Kreis trennt
und um¬
schließt — ein Motiv , dessen weite Verbreitung
wir feststellen können , das z. B . auch bei den
tllllll entdeckten , viel älteren
(2. Jahrhundert
nach bürgerlicher Zeitrechnung ) Freskomalereien
der Synagoge von Dura Europas nahe Palmyra
im oberen Euphrattal
auf tritt.
Das Erstaunlichste
aber ist das rechteckige
Bildfeld , das für den Eintretendcn
dem Mittel¬
kreis vorgelagert
ist, mit der Schilderung
der
Opferung
Isaaks.
Die
Kindlichkeit dieser
Szene ist nicht mehr zu überbieten , sie erinnert
tatsächlich an die Zeichnungen
forscher kleiner
Jungens
und Mädels , die der Lust nicht wider¬
stehen können , die Personen
eines ihnen ge¬
läufigen Vorgangs unmittelbar
aus ihrer unbe¬
holfenen Phantasie
auf ein Blatt Papier oder
eine unschuldige Mauer zu kritzeln . Dafür hat
das Mosaikbild
auch die ganze köstliche Au»
richtigkeit und Ursprünglichkeit
solcher Kinde
Zeichnungen ; man spürt das gute Gewissen >
Künstlers , der sicherlich ein andächtiger
^
war , aber keinen Anstand nahm , cntg >.gen^en
Gebot ein Stück biblischer Geschichte mi
Mitteln seiner farbigen Steinchen sinnfätC ^ I'
zustellen . Ganz treu und brav nach der ,
lung im Buch der Bücher setzt er die f v m
des Dramas hin : Erzvater Abraham/
langen Schlachtmcsier , den kleinen ,
der Patriarch wie einen Spielball inFF ^ ,,^
hält , und der sich aufs heftigste dag ^ '
f
auf den Brandaltar
geschnallt zu m Ä CÄtJ ■
der anderen Seite des Bildvierech ^ SI „ ^
mit dem Esel , bei dem auch Wj
SS
Hals nicht vergessen ist. diese (5; 1’i) i r cj 1J
viel zu viel Raum in Anspruch ist!/ " ? '
Begebenheit , bei der sie eine so^ ^ ene Rolle
spielt , aber auch das wörtlich ' ^
Schrift - in der Mitte der
so sehr im Geäst verfange, ' "/ ' l/ 15 I
!,! 1
der Bequemlichkeit
halber ' ^ . ^ ^ raUot?° r*
Kunden ist. und darüber , DV- I 1} ^ CI ^
achse des Rechtecks, die o.ptrahlen
umgebene
sZlind Gnttoci
iirfi 11 r Himmel nieder senkt.

^ingestreuten
Ande '' " ^ "
palästinensischer
Landschaft : nur eitt ' " ^ Zweige , enr paar
primitiv
stilisierte ^ >ucn
aber es genügt
schon, um die Eichdungskraft
der Beschauer
anzuregen.
Noch kennen r nicht den Weg , der aus der
klassischen steit bischer Geschichte zu diesem
späten Mosaikb ' geführt hat . das ja nicht ohne
weiteres aus
Boden gewachsen sein kann,
sondern iracn >ie vorbereitet
gewesen sein muß.
Noch schweia ^ r Boden Palästinas , der gewiß
so viel zu ßen hätte , über solche Zusammen¬
hänge
Wi -nuissen weiter darauf warten , daß
die
inille -haftlichen
Grabungen
ihn
zum

Sprechen -ranlassen .

M. O.

„Nun , Kleinchen ? chön, daß Du auch mal nach Deiner
alten Tante . sichst."
„
^
Sie hielt seine Ha «- Sie duftete stark . Lavendel war auf
der Flasche neben ihr, " lesen.
„Aus London . G ^ern gekommen . Michel weiß , was ich gern
bube Aber ihr mü- die Eaces kosten und den Portwein , den
er geschickt hat . Kor " t mal her ."
Marianne
sah ->" & er der Wein war . den sic selbst in der
vorigen Woche q/racht hatte . Sie ließ sich nichts merken , und
Walter konnte jeden Zusammenhang
nicht verstehen . Er wurde
aber nicht wie adere Kinder , auf Leckereien abgclenkt . Er be¬
trachtete Tante iiekchen . Sie spurte diese tiefen Kinderaugen . Ihr
Atem wurde hFiger . Marianne
sah besorgt , daß Walter etwas
Erregendes fü sie hatte.
„Du kenrstihn doch, mein Junge ? Onkel Stern ? Du erinnerst
Dich doch an -hn ? Er hat oft von Dir gesprochen . Tatsächlich , Mari¬
anne , Waler war sein Liebling . Er ist sonst nicht so. Kinder
machen ihr nervös ."
Marim >ie versuchte , ihre Schwester auf etwas anderes zu
bringen :„Bist du schon spazieren gefahren ? Bis Wannsee ist es
gar nichttvcit . Professor Groschkus hat ja einen Wagen ."
,Zchbleibe hier in meiner Bude . Bis Michel kommt . Außer¬
dem wire das Fahren nicht gut für na , du weißt schon: Du
hast es ja auch ein paarmgl ' durchgemacht ."
Darauf war Marianne
nicht gefaßt . Lebte Riekchen wirklich
noch in diesem Wahn ? Begriff sie nicht , was der Sprung
ins
Aster über sie gebracht hatte ? — „ Ich glaube nicht , daß eine kurze
Spazierfahrt schaden könnte ."
„Ich warte auf Michel . Ich setze mich überhaupt zu keinem
atdern Mann in den Wagen . Das tut man nicht . Eroschkus hat
sogar etwas Achnlichkeit mit Michel ."
Jetzt ivurde sie aufgeregter . Marianne wußte nicht , was sie tun
sollte. Walters Blick war auf sie gerichtet . Auch er verlor die Ruhe.
Angst war cs nicht , was über ihn kam , etwas Tieferes,
Fragendes : „Wer spielt hier und wer ist wahr ? "
Nach dem Treulosen zu fragen , konnte Marianne sich nicht ent¬
schließen. Sie fürchtete Unabsehbares zu beschwören . Aber Riek¬
chen wurde wegen ihrer Teilnahmslosigkeit
verstimmt.
„Er hat in London eine glänzende Position " , erzählte sie.
„12 000 Mark im Jahr nach unserm Gelde . Sein Vetter hat mir
auch geschrieben . Wo ist denn der Brief ? Zum Donnerwetter , wo
ist der Brief ? !"
Sie fuhr empor und warf suchend alles durcheinander . Mari¬
anne überlegte , was zu tun war . Die Pflegerin
rufen ? Das
konnte gefährlich werden . Hilfesuchend richtete sich Mariannes
Blick auf Walter . Da kam es über das Kind . Walter griff ein:
„Such ' nicht , Tante . Der Brief wird schon irgendwo liegen . Du
kannst uns ja erzählen , was drin steht ."
(Fortsetzung folgt .)
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rationen den Weg erleuchten . Das Theater muß
unsere Helden in ihrer ganzen Größe zeigen,
die begeistert ihr Leben auf dem Altar der Ver¬
wirklichung heiliger Ideale darbrachten.

„ Ha b ima h"

und Sohn

Rab « Leb Sotcs hatte einen jüdischen
fiu ' inv' dem er eine Lebenszeit von 120 Jahren
nroptZeite . — Dafür , dag dieser eines Nachts
QUf jöcfcljl des Rabbis einem Grafen mutig
oa/nübergetreten war , der im Ruf eines Wüte¬
rs stand.
Als jener Freund des Rabbi Leb Sores 111
Zahre alt war , da freite sein Sohn , dem gerade
die Frau gestorben war , im Alter von 80 Jahren
noch einmal ein junges Mädchen. Als er mit
der neuen Frau seinem Vater , dem Einhundert»
vierzehnjährigen , unter die Augen trat , gab ihm
dieser eine Ohrfeige und schalt ihn:
„In deinem Alter heiraten und wohl auch
noch Kinder bekommen '? Und wenn du dann
stirbst, wem werden die armen Kinder zur Last
fallen ? Wem anders als mir ?"
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DES HABIMAH - HAUSES IN TEL- AWIW
in der illustrierten
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. . . Die Zukunft der „H a b i m a h“ im besonderen und das Symbol der Kunst, dem sieh
die „Habimah “ völlig geweiht hat , gebieten uns nachdrücklich
die Durchführung
mah “-Haus mit besonderer Eile .
Nach der Entwicklungsstufe , die die „Habimah
erreicht hat und bei der kulturellen
Aufgabe , die sie in unserem Leuen erfüllt ,
und gar undenkbar , daß wir sie von nun an und weiterhin ihrem Schicksal allein

des „llabi“ bis heute
ist es ganz
überlassen

— ohne „schattigen Balken“ über ihrem Kopf und ohne dauernde Stätte für ihre Kunst.
Ch. V/ . Bialik.

Rur einem * Wunder kann ich es zuschreiben,
dag wir vom Bestehen des „H a b i m a h"Theaters Kunde erhielten . Damals , als die
Idee feiner Gründung entstanden war , sich ent¬
wickelte und kristallisierte ; zu der Zeit , als der
„Dvbuk " geboren und gestaltet wurde , voll¬
blütig und saftig emporwuchs , lebte ich in
Baku. Diese
„Stadt der Winde " umgaben
von allen Seiten allerlei Fronten . Alles war
erstarrt . Weder vernahm man kurzes Lokomotivpfeisen , noch hörte man die behaglich an¬
dauernden Dampfersignale , und hier , in dieser
Abgeschlossenheit, hörten
wir , Theaterleute,
deutlich und vernehmbar die himmlischen Töne
des /,Dvbuk ". Wir wußten
genau , daß in
weiter Ferne ein Häuslein Begeisterter , von
heiligem Feuer des Schöpferischen dnrchglübt,
etwas Erhabenes , Starkes und Festes schuf,
das den Namen „Habimah " trug.

Rabbi Leb von Spala , auch der „Spaler
Seide " (d. h. der Spaler Grogvater ) genannt,
war ein Gegner des Rabbi Rachinan , eines Ur¬
enkels des Balschemtow . Dem Rabbi Rachman
kam sein Verwandter , der durch seine Strenge
berühmte Rabbi Baruch von Medziborz , gegen
die Angriffe des „Seide " zur Hilfe . Er trat in
einer Versammlung von Rabbonim dem „Seide"
entgegen . Der aber rief ihm drohend zu:
„Fang nicht mit einem Alten wie mir an!
Der steckt die Kinder in den Sack!"
Eines Tages verließ der „Seide " ein rus¬
sisches Städtchen , begleitet von der ganzen
Kehillah , und setzte, während diese am Ufer
zurückblieb, mit einem Fährmann über den
Dnjepr . Das Boot geriet aber zwischen treibende
Das Schicksal warf mich in jener Zeit hin
Eisschollen, die es zerdrückten. Der „Seide ",
und her.
schon dem Ertrinken nahe , richtete sich in dem
In einer kleinen Provinz -Zeitung las ich
eisigen Flug auf und rief denen am Ufer zu:
ivarm
empfundene Zeilen über das „Studio
„Ihr werdet glauben , dag ich zur Strafe
Habimah ".
sterbe und dag mein Tod eine Rechtfertigung des
Freude erfüllte meine Seele . . .
Rabbi Rachman sei? Aber ich warne euch noch¬
Ich begegnete einem bekannten Schauspieler.
mals vor ihm."
Er erzählte von „Habimah ".
Der Fährmann ertrank , der Spaler Seide
Noch stärker, noch erregter schlug mein Herz.
aber konnte sich ans Ufer retten.
3Äie gern möchte ich „Habimah " sehen!
Dreieinhalb
Wochen dauerte meine Reise
Ule Versöhnung
aus der Provinz nach der Hauptstadt.
Hätte man unseren „fahrplanmäßigen " Zug
Ein bedeutender Rabbi aus dem Osten,
mit
einem Güterzug verglichen , so müßte dieser
Schaagas Keje , Rabbi Löb, wurde nach Metz be¬
als „Erpreß " bezeichnet werden . Während ich
rufen und entfaltete dort eine fruchtbare und
auf dem Trittbrett eines Güterwagens stand,
segensreiche Tätigkeit bis ins hohe Alter . Er
war bekannt dafür und sehr angefeindet , dag er gab ich mich in den langen und kalten Nächten
in bezug auf Entscheidungen der Halacha die der weiten Steppen Träumen hin . . . „Habi¬
mah " ! Wer weiß , vielleicht hatte mir gerade
nachtalmudische Literatur augcr Betracht lieg
die
Steppe , die unendliche Steppe , breit und
oder sie nur ,omeit heranzog , als sie mit seinen
gemächlich,
in diesen geheimnisvollen Nächten
eigenen Ergebnissen übereinstimmte.
zum ersten Male die Melodie des mhstischen
Eines Tages stürzte sein großer Bücherschrank „Hohen Liedes " gebracht ! Vielleicht blickte ich.
um, als er gerade davor stand, und fiel auf ihn,
in diesen einsamen , so vielsagenden wirren
so dag er sich nicht rühren konnte und große
Nächten , tief in die Seele dieser uns so nahen
Schmerzen zu erdulden hatte . Als nach einer
Kanaan und Leäle ' ) und fühlte mich ihnen
halben Stunde seine Hausgenossen das Unglück verwandt.
merkten und ihn befreiten , da war der Rabbi,
Stundenlang hielten wir uns in ödeit, langder bereits 97 Jahre alt war , schon dem Tode
iveiligcn , halbvergessenen Stationen auf . Voll
nah . Er sagte:
Ungeduld schritt ich hin und her , wieder hin
„Alle Mechabrim (Autoren ) haben sich aus
und wieder her . Meine Lippen aber flüsterten
dem Schrank auf mich gestürzt , weil ich so oft
voll Sehnsucht : „Gott , wann werde ich endlich
ihre Meinungen ignoriert habe , wenn ich in
„Habimah " sehen ?"
Widerspruch mit ihnen geraten bin . Aber ich
habe mich mit ihnen allen in der halben Stunde
Eine Querstraße.
auseinandergesetzt und versöhnt . Stur der un¬
Kleines , entzückendes Theater.
versöhnliche Rabbi Mordechai Jaffe hat mir
Die Vorstellung beginnt:
nicht verzeihen wollen — drum muß ich sterben ."
„H a d y b u k" !
Und der greise Rabbi starb noch am gleichen
Tag .
9 Hauptfiguren des „Töbuk ". Red.
hs.

Gleich der erste Laut zieht mich vollkommen
in seinen Bann . Den ganzen Abend hielt er
mich bebend und doch zäh fest.
Das große Mhsterium ist aus ! . . .
Ich will flüchten . . schnell. . . allein . . .
Eine Schauspielerin begegnet mir.
— „Wie war es heute ?"
— „Fragen Sie nicht ! Bin hingerissen , er¬
obert ! Auf Wiedersehen !"
Ich eile durch die schmalen Gassen : eine
Stunde , zwei , drei . .
Ter Tag löst die Nacht ab.
Es dämmert
Langsam , dröhnend und rufend tönen die
Glocken. Auch meine Seele tönt und klingt,
freut sich, strebt ins Unendliche . . .
Es webt ein kühler Wind vom Fluß . Das
muntergeräuschvolle Wasser aber sagt mir:
„Kampf belebt , Sieg härtet,
Erwärmt fließt das Blut in den Adern , rascher.
Kampf beschivert nicht.
Er gibt eine verzehnfachte Kraft . . ."

Wenn ich jetzt durch die breiten Straßen
der lichtdurchfluteien mitteleuropäischen Welt¬
stadt gehe, wie ich einst ttach der Vorstellung
des „Dvbuk " durch die schntalen Gassen der
halbdunklen russischen Stadt ging , erwärme ich
meine frierende Seele an den Erinnerungen:
„Habimah " ! Diese heiligen Empfindungen,
diese unvergeßlichen Augenblicke werden jetzt
in vielen , vielen tausend , abertausend zer¬
streuten Freunden „Habimah 's " von neuem
wieder lebendig werden . Für diese große
Freude , die „Habittiah " uns so reichlich spen¬
dete , senden ihre Freunde begeisterte Glück¬
wünsche. Möge das heilige Feuer , das vor
vielen Jahren
in den Herzen bescheidener
Diener der Kunst entfacht wurde , und Jahre
hindurch wie eine helle Flamme loderte , auch
weiterhin mit ungeschivächter Kraft brennen!
Möge aus dieser heiligen Flamme ein
ewiges Licht werdeit!
Boris Kuder ( Berlin)
RÄTSELECKE
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Zahlenrötsei:

Nach den unvergeßlichen Vorstellungen der
„Habimah " kamen mir folgende Gedanken:
Dreimal habe ich den „Dhbuk " gesehen und
könnte ihn dreiunddreißigmal
sehen. In mir
klingen immer noch die zum Pardes - f erheben¬
den Melodien des „Hoben Liedes ".
Wenn ich als Jude , Abkömmling einer alten
jüdischen Schule , von allem hier Gesehenen und
(Gehörten begeistert bin , so ist das selbstver¬
ständlich. Doch, wenn Menschen, der Sprache
unkundig , ans einer ganz anderen geistigen , der
jüdischen so fremden Welt , nach der Vorstellung
nicht gerührt — wie das Bernard Shaw vom
Zuschauer verlangt
sondern erschüttert
heimgehen , dann haben wohl diejenigen recht,
die da sagen , daß die Sprache im Theater nur
ein Hilssmitel sei.
„Habimah " ist in die Ferne der Jahrhun¬
derte gerichtet . Ihr Weg führt zur Bibel . Wir,
heutigen Juden , verlangen aber auch ein The¬
ater des heutigen Tages , das uns organisch
nah , das uns verwandt ist, das mit uns ein
untrennbares
Ganzes bildet . Hierzu ist erfor¬
derlich , daß die Bühne , allerdings in künstlerisch
tvertvoller Form , die Konflikte lviedcrgibt , die
uns beschäftigen . Die Bühne muß Schule , Ka¬
theder , Tribüne sein, von der ewige Worte der
Wahrheit , Brüderlichkeit und Liebe ertönen.
Das Theater muß zum Frieden , zur Arbeit , zu
großen Taten rufen : das Theater muß uns
erhabene Beispiele des Heldentums und der
Standhaftigkeit geben , die, wie Sterne , ihr Licht
gleichermaßen der Vergangenheit und der Gegeinvart spenden , und den künftigen Wette»

Tie Anfangs - und Endbuchstaben , beide
von oben nach unten gelesen, ergeben den
Namen eines kürzlich verstorbenen bedeutenden
Zionisten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1, 2, 3. 4, 5, 6, 7.
8, 9, 7, 1, 7, 4, 5, 10, 3, 11, 1. 8, 9.
9, 7, 12, 3, 13, 14.
15, 0, 15, 8. 9, 3, 15, 16.
17, 5, 4, 11, 15, 18, 3, 5, 13, 15.
7, 19, 3, 19.
13, 15, 14, 12, 15, 4, 3.
20, 15, 17, 15, 4

1. Iüd . Philosoph und Etbiker.
2. Begründer
der Jerusalemer
Nationalbibliothck.
3. Der Urstamm der israelitischen Stämme.
4. Einer der großen Schriftprophetcn.
c. 5. Großer engl . Philanthrop
18./19. Jahr¬
hundert . Palästinakolonisator.
8. Hebräisch: Frühling.
7. Roman von Mar Brod.
8. Jüdischer
Stamm
im
Südwesten
Arabiens.

Auflösung des Kreuzworträtsels
Nummer:

aus voriger

’ ) Zum Allerhöchsten im mystisch-religiösen (kabba¬
listischen) 2ütiu '.

Die Tochter hob endlich die Augen , richtete sich aus ihrer
halbliegenden Stelltlug auf . Langsam sprach sie:
„Wenn es nun kein,Spiel ' lväre , Vater ?"
Er schnellte herum . „Was lvillst du damit sagen ? Von
seiner
Seite wahrlich nicht ! Aber du spielst — wie immer ."
„Wer sagt , daß ich spiele ?"
Maßlos erstaunt sah er sie an . Sie schien ihm letzthin ver¬
ändert . Es war etivas Neues , Fremdes in ihr — jetzt fiel es
ihm ans.
imiiinirrTTTi
11111111111 iTül
Beunruhigt forschte er in ihren Augen.
Sic warf die Nubinenkette , die sic tändelnd tttn die Hand¬
gelenke gewunden hatte , plötzlich beiseite , sprang auf und stand
BOMAH
VON HENRIETTE
BRE
vor ihrem Vater . Hob die Arme und legte die Häilde auf seine
Schultern , das Gesicht nahe an seinem , wie sie es zu tun liebte,
261
wenn sie aus irgendeinem Grunde Um bezwingen wollte.
JnhaltdesbishererschtencnenTetlS:
„Vater — es ist kein Spiel . Ich liebe Hazael . Ichwill sein Weib werden ."
Jerusalem zerstört ! Tie Blüte des jüdischen Volkes von den sieareichen Babnloniern in die Verbaninma geschleppt ! Joathain , der Priester
Er ivich zurück, schleuderte ihre . Hände von sich.
des Tempels , gebt ttach Samaria
ins Haus seines Schwiegervaters
„Bist
du toll !" schrie er. „Das Weib eines Juden !"
Actülov , tvo Snlamith , sein Weib , mit der kaum dem Mutterschoh entUnd dann lachte er : „Haha , meine Tochter erfindet köstliche
wachseneu Rull , und feinen beiden Sölmctt Hazael und Esron seit den
zerstörenden Kämpfen tun die bcilige Stadt Zuflucht gesunden haben . Er
Scherze ."
ersiillt mit fanatischem Eifer die ihm von Jcremia gegebene Weisung.
„Es ist keilt Scherz . Ich liebe ibn . Und er liebt mich. Ich
Unter Mithilfe von Joatham birgt der Prophet das Heiligtum des zer¬
begehre ihn . Er ist schön und stolz, den Edelsten unseres Volkes
störten Tempelü in einer Felshöhle.
Schwer liegt die Hand des babblonischcn Machthabers auf dem Volk.
gleich. Ich lvill ihn zum Gatten ."
Langsam , mit uncrmiidlicher (Kcdnld, sammelt Joalttnm die versprengten
Zornrot lief sein Gesicht an . „Törin , dli bist von Sinnen!
und verängstigten Reste des Volkes . Unter Ausbietung seiner ganzen
Dahin also bringt dich die Langelveile . Hab , die stolze Isiar lvill
Widerstandskraft kann er den Plan des babylonischen Statthalters Uragu,
das in Trümmern liegende Jerusalem eiuzuebnen und den Pflug dar¬
sich lveglversen an . . . ich mag 's nicht ausdcnken ."
über zu führen , abivendcn Ta kommt, längst ersehnt von Ioatltam , eine
Sie sah ihm kalt in die Attgen . Wie Hohn klang es:
Karatvanr aus Bavvlon für den Statthalter ; mit ihr zwei Söhne des
Volkes , Verbannte : sie entzünden durch ihre Schilderungen der Knecht¬
„Der Abstand , denke ich. ist nicht großer , als er lvar zwischen
schaft ausS neue die Sehnsucht nach Jerusalem.
—
der
Silavin Rorane und dem mächtigen Statthalter Uragu ."
Zabre vergeben , Jahrzehnte . Amitob stirb. . Zwischen Esron und der
Er ivnrde bleich vor Wllt.
schönen Otriechin Ebrysotöcmiö knüpfen sich zarte Bande . Rach schwerem
Ringen gewährt Ioatham
die Vermählung
seines Sohnes
mit der
„Schlveig !" schrie er heiser . „Was erfiifmft du dich! Be¬
Fremden . —
schimpft du deiile eigene Mutter ?"
Uragu plant einen Erlast , der die Hebräer zwingen soll , beim Bau
„Ich beschimpfe sie nicht. Ich spreche, was wahr ist."
eines (üöventempels mitznarbcitrn . Hazael muh vor Istar , die heistblütiae
Tochter des Herrschers, hintrctcn . und sie bitten , ihren Vater von der
Er lief wie rasend durch das Gemach.
Unbilligkeit dieses Verlangens .tt überzeugen ES gelingt : llragn nimmt
„Schlange
! Berlvegene ! Noch ein Wort , und ich zertrete
die Verordnung zurück. »Uragu nimmt Hazael zu sich in den Palast
dich!"
uud überträgt ihm die Führung der jüdischen Listen . Ter Statthalter
fesselt Hazael immer enger an sein Haus , der nicht ahnt , das; es I st a r
Istar lächelte furchtlos.
ist, die int Hintergrund die Häven knüpft.
„Das
wirst dli tticht, Vater . Du wagst es nicht. Tenn du
Tbivodl er, im Widerstreit der (Kesttblc, mit sich selber kämpft, erliegt
liebst mich. Ich bin Roxanes Tochter ."
Hazael schliehlich den Lockungen der schönen Tochter des Statthalters.
Tocli Uragu mihfällt es . wie Istar mit Hazael spielt . Er will nicht, daß
Stöhnend sank er auf einen Sitz , sprang wieder auf . „Und
sic, die Griechin , sich an den Hebräer verliert.
wenn auch: der Mann erhebt das iPeib zu sich empor . Sie
ist sein ! Nimmer aber soll ein edles Weib zu den NiedrigSie zuckle nur die Achseln Lächelte abgründig.
geborenen herabsteigen ."
„Der Hebräer aber ist ein Manu !" fuhr Uragu gereizt fort.
„Er ist nicht niedriggeboren . Er gehört dem vornehmsten
„Der nimmt alles schwer und ernst . Er ist mir wert geworden.
Geschlechre
all , verwandt mit dem Königshause . Ist angesehen
Du sollst nicht mH ihm spielen — und dann das Spielzeug fort«
im
Lande
.
Vater ", sie trat abermals zu ilmi, zwang seinen
werfen , wenn du seiner müde geworden ."
Blick in den ihrigen . „Vater — muß ich dich daran erinnern,
Erregt ging er auf den dicken Teppicheil , die den Boden
daß du . . . nicht mehr der allmächtige Günstling bist ? . . . Ich
bedeckten, hin und her.
weiß , warum meine schöne Mutter — die Liebliugsgeluahliu

ICH DC/N ^

. . . Jahre sind dahingegangen.
Aus dem bescheideueu „ Stttdio Habimah"
ist unser tt ü n st l e r t h e a t e r „Habimah"
geworden.
Nach langem Wandern ist die sehnsüchtig
erwartete Stunde da.
Der
G r u n d st e i n zum
HabimahH a u s i st gelegt!
Wir hoffen und wünschen, daß das Haus
bald vollendet sei.
4k

Uragus warum sie plötzlich verschwand ! Die Sklavinnen
raniten manches : die Eunuchen tuscheln geheime Dingedie Wasser des Euphrat sind stumm . . . Und — ich weiß , weshalb du vom Hose des Großtönigs verbannt wurdest ."
Zahler schein überzog des Mannes Züge / Er wollte aufbriillen .^ och nur ein Gurgeln kam aus feiner Kehle.
Die Tochter führte ihn zu einem Divan , fetzte sich neben ihn.
„Ich weiß nicht, Vater , ob du Roxane gerecht bestraft hast. Ich
bin nicht nur Roxanes K' nd, ich bin auch deine Tochter . Auch
dein stolzes Blut fließt in mir . Und ich könnte verstehen . . . Es
gibt Dinge , die ein Mann nicht ertragen kann. Die nur — Blut
fuhnt.
_ Ich aber , Vater , ich, Roxanes Tochter, ich fordere von dir den
Hebräer znm Gatten ! Fahre nicht auf . Höre inich an:
.. Du bist ein gestürzter Mann , den man in Babylon scheel anfteht. Hazael aber ist hochgeachtet und edler Herkunft , der Lohn
des Volksführers . Er wird einst an der Spitze seines Volkes stehen.
Die Kluft zwischen dir und ihm ist also nicht sehr groß. Und — am
xmfe will man , daß die Hebräer sich mit uns verschmelzen, um
ihrer Treue sicher zu sein. Diese Verbindung kann dir also nur
nutzen."
Er saß, den Kopf in di" Hand gestützt, Und die Worte der kalt¬
klugen Tochter waren wie Steine auf ein unbcschiitztcs Haupt gekallen.
_ „Und wer hindert dich", fuhr sie fort und beobachtete ihn,
„Hazael noch mehr an uns zu binden '.' Du willst ja in Kürze den
langbeschlossenen Kriegszug zum aufrührerischen Tyrus unter¬
nehmen . Weshalb soll Hazael nicht an deine Stelle treten und
— Unter,tatthalter werden ? Dann hättest du mit einem Schlage
das Judenvolk für dich gewonnen ! Es ist nichts Unerhörtes . Schön
der erste Statthalter Gedaljäh mar ein Jude ."
Bei allem tobenden Zorn mußte Uragu doch die Klugheit der
Tochter anstaunen.
„Wahrlich " , sagte er bitter , „ihr habt euch alles fein ersonnen,
um mich zu überlisten ."
|Jö>
„Nicht mir , sondern ich allein . Hazael weiß nichts davon . Er
ist zu stolz, mich zum Weibe zu begehren , ehe . . . Er würde lieber
mich lasten , als umsonst bitten ."
„Ja . hochfahrend ist er wie ein Königssohn !" stieß der Vater
finster hervor.
,

VUIUI
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Stirn, _rannte umher.
„Istar , Tochter, es ist mir unfaßlich . Es ist nur eine Laune oo
l" .r . « s kann dir nicht ernst sein, dich mit einem Juden zu ve
mahlen . Das Reue reizt dich. Du wirst seine: bald üderdrüsp
>ein. Rein , es ist zu ungeheuerlich !"
„Es ist nicht ungeheuerlich . Ich habe dir bewiesen . . "
„3fl , jn — aber du täuschest dich. Du bist bezaubert . Er i
Ul, ) U

uiu/,

Treibe
das stolz.^Es
Spiel nicht
weiter
.'
m^ n^ und,
reizte
dich.^ihn
zu deinen Fiißei^ zu zwinge.
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Der Esel »»»die Pistolen
Von M. Y. B E N - G AV R I E L
Eigentlich hatte ich in Galiläa zu tun . In
über die verschiedenen Perteidigungsmaßregeln
'Afülc aber überfiel mich der Regen , so daß jeder
iin Fall eines Angriffs auf unser Dorf nach , über
Persuch , weiterzukoinmen . aussichtslos war . Ein
die wir am Abend vorher gesprochen hatten.
palästinensischer Regen ist ja kein Regen , wie mau
Plötzlich bemerkte ich unten im Wadi drei Leute,
ihn in Europa kennt , ein kleines nebensächliches
der Kleidung nach Beduinen . Als ich sah , daß
Ereignis ; ein palästinensischer Regen ist viel¬
diese Leute Gewehre trugen , war ich sofort im
mehr etwa so. als hätte jemand eine unbeschreib¬
Bild . Und da sie überdies , als sie mich und das
lich große Badewanne mit einem Ruck umgedrcht
Vieh
bemerkten , hinter
Stcinblöcken
ver¬
und wäre dann wcggegangen , ohne die Sache
schwanden , wußte ich, daß meine Annahme
wieder in Ordnung zu bringen . Mißmutig stand
richtig war.
ich in einer der Baracken dieser ersten modernen
Ich überlegte : das Vieh zusammenzutreiben,
Ruinenstadt und schaute einem Mann zu , der sich war nicht inehr möglich und überdies völlig sinn¬
bemühte , seinen Esel aus dem geradezu zrhantastilos , da ich cs ohne Flinte nicht gegen drei Ge¬
schen Straßcnkot
herauszuholcn , indem er ihm
wehre verteidigen konnte . ( Ueberdies hätten sie
einen langen Eisennagel immer wieder in den
mich dabei wie einen Hund abgeschossen .) Da fiel
Nacken stach. Eben , als ich mich von diesem
mir aber ein , daß unweit non meinem Standort
mählich langweilig
werdenden Spiel abwenden
in einer kleinen Höhle ein paar Pistolen versteckt
wollte , kam ein Polizcueiter
laut fluchend um
sein mußten , die mir dort untergebracht
hatten,
die Ecke gebogen , der ohne weiteres dein Mann
als die Engländer begannen , alle , den erlaubten
einen Stof ; gab , welcher ihn der Länge nach in
Stand
überschreitenden
Waffen wegzunehmen.
den Dreck warf , und ihm mit dem landesüblichen
Langsam kroch ich den Kamm entlang auf die
„Dein Pater sei verflucht !" den Nagel weqnahm.
Höhle zu . Es war kein angenehmer
Weg , bei
Triefend und sparenklirrend kam er in die Baracke
Gott nicht , denn jedesmal , wenn ich den Kopf
und verlangte ein Glas Tee , wobei er unwirsch
hob . pfiffen mir ein paar Geschosse um die Ohren.
sein Gewehr auf den Tisch warf.
Endlich war ich bei der Höhle angelangt
mich
Es war ei» großer und sehniger Kerl , der beim
fand richtig fünf Rcpetierpistolen
und genügend
Sprechen etwas mit der Zunge 'anstieß und seiner
Munition , Ueberdies einen dicken Knäuel Strick,
Aussprache des Hebräischen nach zu schließen aus
den man wahrscheinlich dort vergessen hatte . Gut
Babylonien zu kommen schien. (Später stellte es
einige hundert Vard.
sich aber heraus , daß er ein richtiger Jerusalemer
Während ich nun aufs Geratewohl ein paar
Junge aus den Tiefen der Hart ei yahüd war .)
Schüsse abfeuerte , um dep Burschen unten den
Ich kam mit ihm ins Gespräch und er erzählte
Geschmack zu nehmen , zu mir heraufzukommen,
mir , daß er trotz des Wetters über die Berge
überlegte
ich meine weitere
Taktik . An ein
hinüber nach Bet schön reiten müsse. Da ich nur
Davonlaufen
war nicht zu denken , denn , wenn
mit Grauen daran denken konnte , eine likacht in
ich aufhörte ni schießen, würden sic heraufkommcn
'Afnle zuznbringen , beschloß ich sofort , mit ihm
und mich, wenn ich den sehr übersichtlichen Hang
bis Bcth alfa zu reiten , wo ich Freunde hatte . Er
hinunterlief , mit ein paar Kugeln
erledigen.
besorgte mir ein Pferd und wir zogen ab . Bis
Ebenso wenig konnte ich daran denken , mit ihnen
Cer ' ain sprachen wir kein Wort , da mir mit den
zu unterhandeln , da sie sich allem Anschein nach
Pferden genug zu tun hatten , die vor den un¬
auf einem Raubzug befanden und zu allein ent¬
geheuren Wassermasscn scheuten , welche den Berg
schlossen waren . Die Situation
war restlos un¬
herabkamen . Hinter diesem Ort aber , da es berg¬
gemütlich , um nicht zu sagen hoffnungslos , da es
ab ging , sagte er plötzlich, beinahe mehr zu sich ausgeschlossen war , durch Schüsse Hilfe heranals zu mir : '
zuholcn . Das Dorf war zu weit entfernt und der
„Dieses Aas ! Ich hätte ihm die Zähne einuns befreundete Stamm der Hassaniyebcduinen,
schlagen sollen . . . Mit einem Nagel gegen einen
der in dieser Gegend gelagert hatte , war ein paar
Esel ? Bachr br-to : sein Haus werde verbrannt !"
Tage vorher abgezogen . Da ich dies alles , hie und
Ich schaute verwundert auf . Es ist in unserem
da einen Schuß abgebend , überlegte , schrie plötz¬
Land nicht Sitte , sich um das Wohlbefinden eines
lich mein Esel auf . Dieser Schrei in Verbindung
Esels zu kümmern oder ' hm hinterher gar noch
mit dem Strick , der neben mir lag . erweckte einen
ein paar Gedanken zu widmen.
grotesken Gedanken in mir ."
„Ein Esel ", fuhr er fort , indem er auf die
Er zündete sich wieder
umständlich
eine
nervösen Ohren seines Pferdes starrte , „ein Esel
Zigarette an und fuhr fort:
hat mfr främlich einmal das Leben gerettet " . Es
„Weißt du Bruder , was mir einfiel ? Der Esel,
klang wie eine Entschuldigung.
kam mir ein Gedanke , der Esel dort unten muß
Ich hob interessiert den Kopf und schob mich
meinen Rückzug decken. Gedacht , getan . Ohne
näher , denn die Geschichten, die man im Galil
weiter zu überlegen , klemmte ich vier Pistolen,
und im ' Emeg hört , sind zumeist interessant und
jede mit acht Schuß geladen , unverrückbar fest
des Weitcrcrzählens
wert . Der Mann neben mir,
zwischen Steinblöcken ein . Eine neben der an¬
froh anscheinend , erzählen zu können , begann,
dern . Dann befestigte ich an dem Züngel jeder
nachdem er sich mit schwerer Blühe eine von
einzelnen einen Strick . Es war keine angenehme
meinen
feucht
gen ordencn
Zigaretten
an¬
Arbeit , denn ich mußte vorher das glatte Metall
gezündet hatte , seine Geschichte:
mit dem Messer aufrauhen , damit die Schnur
„Ich bin noch nicht lange Polizeireiter . Vor¬
einen Halt hätte — nebenbei mußte ich alle paar
her gehörte ich der Kommune Tel nahasch an.
Minuten
einen Schuß abfeuern — , aber schließ¬
Einmal , kurz nach Beginn der Augustunruhen,
lich war ich sa weit , vier lange Schnüre in der
lag ich mit unserer Herde auf dem Schlangen¬
Hand zu halten , mit denen man . wo immer man
berg . gut zwei Stunden von unserem Dorf . Die
stand , d ' e Pistolen cst' feuern konnte . Die Räuber
Schafe weideten auf der halben Höhe des Berges;
verschwendeten reichlich Munition , wobei sie sich
meinen Esel hatte ich auf der anderen Seite der
aber sichtlich bemühten , di -' Schafe , die sic an¬
Anhöhe angebunden , weil er sich mit den Schafen
scheinend schon als ihr Eigentum ansahen , nicht
nicht vertrug . Ich selbst saß auf dem Kamm des
zu treffen . Ich ließ sie schießen und kletterte , in
Berges und dachte — ich erinnere mich genau —
der Rechten die fünfte Pistole , in der Linken die

„Er liebt mich wahrhaft . Vater . Und ich liebe ihn ."
Uragu starrte sie an . So merkwürdig verhalten
kancen die
Worte aus ihrem Munde . Und wie seltsam weich ihr Blick war!
Konnte sie wirklich mit dem Herzen lieben?
„Istar , du hast dich gewandelt ."
Sic lächelte unergründlich.
„Vater , denkst du noch zuweilen an Hadassa , deine persische
Gemahlin — die einst meiner Mutter weichen mußte ?"
„Was soll das ? Schweig von ihr !"
Er wandte sich mit finstern Augen ab.
„Hadassa sagte einmal — ich weiß nicht mehr , wann , und ver¬
stand es damals auch nicht recht — sie sagte : die Götter schenkten
jedem Sterblichen , einerlei ob er gut oder böse sei — ja , auch den
ganz Gottlosen und Harten - schenkten jedem c i n in a l im Leben
eine Stunde . . ich weiß nicht recht ihre Worte , aber der Sinn
war : Es ist die Schicksalsstundc , wo die Igigi und die Anunnaki
um die Seele des Menschen streiten . In jener Stunde kann auch
der Böse gut werden . Die Liebe kann ihn umwandeln , so daß er
fortan ein anderer Mensch wird , bereit zu allem Gilten . Wenn
aber das Dunkle Herr in ihm wird , und — die Götter ihm die
Liebe versagen , so wird ein solcher fortan ein Herz von Stein
durchs Leben tragen ."
Sie schwieg. Weichheit war in ihren Zügen . Die Iris
der
Augen schimmerten saiiimctwarm.
Uragus Haupt hing tief herab . Hadassa ! Ja . das war s i e. So
edel , so fromm und tief konnte nur sie denken . Oh , Hadassa ! Mußte
sie noch jetzt ihm das Herz umwenden?
Istar legte plötzlich die Arme » tu seinen Hals und küßte ihn.
Ein fast scheues Flüstern.
„Vater — ich will glücklich sein . Und — gut ."
Schwerfällig stand er auf.
„Laß mir Zeit . Ich muß erst mit mir selbst . . .“
Sie schüttelte die Haarflutcn zurück. Hob die Arme , daß die
Goldreifen leise klirrten . Mit einem sicgcssichcrn Lächeln sah sie
dem bezwungenen Manne nach.
„Für unsere Liebe habe ich gekämpft — Hazael . . . mein stolzer,
scheuer Edclfalk !"
*
*
*
Hazael ging langsam die Stufen des Palastes wieder hinunter.
Der Statthalter
hatte ihn zu einer Unterredung herbesohlen
gehabt .
1
Eine schicksalwcndendc Unterredung
war es geworden , voll
von Nicgcdachtcm — von Anfang und Ziel , verbünden in einem
Bogen süßen Gcgcnwartsglücks.
Wie verstört von all dem Unfaßbaren , beinahe geängstigt von
dem Reichtum , der verwirrend auf ihn stürzte , hatte er nachher in
der Halle gestanden . Da umstrickten ihn von rückwärts zärtliche
Arme.
„Bist du zufrieden , Geliebter ?"
Er riß sie an sich.

o

k", Unterhaltung

vier Schnüre , vorsichtig , sehr vorsichtig sogar,
hinunter . Natürlich gab ich noch immer gelegent¬
lich ein paar Schüsse ab , damit die Herren unten
nicht mißtrauisch würden . Bei dem Esel angckommen , ließ ich die Schnüre und begann in
sieberhafter Eile Disteln abzuschneiden , die ich in
gerader Linie voin Standpunkt des Esels dis zum
Tal hinab verschüttete , worauf ich die Stricke,
die , wie ich ausdrücklich bemerke , sehr ungleich
lang waren , dem Tier um die Hinterbeine band.
Dann lockte ich cs mit einer Handvoll Disteln aus
seiner mißtrauischen Reserve heraus , es machte
ein paar Schritte , die kürzeste Schnur spannte sich
und — Allah
r \ — schon ging oben ein
Schuß las.
Nie in meinem Leben bin ich der .rt schnell
einen Berg hinabgerannt , wie in diesem Augen¬
blick. Der Esel hinK . m ! fraß und schoß brav in
die Luft , die Beduinen antworteten
r ie verrückt
l.
ick, lief n V herabf ' ll-" ' ^ '" ' Abend hinein.
Ich hatte Glück. Nach kurzer Zeit rannte ich ein
pmr Bet - ' ,
die i« 1
-sc hcrbeigelockt
batten .
j w
eute , i>: • ü
in, De !
gearbeitet hatten , freunde sozusagen , ^»c haL zwei Gewehre mit sich — „ gefunden , y>. habibi"
sagten sie treuherzig , als würde nn .:i im Wiistengebirgc so ohne weiteres funkelnagelneue
eng¬
lische Militärgcwehre
finden . ii**' ich antwortete
mit einem >na ' " sch: meinetwegen —, und mit
diesen Leuten machte ich ein Umgehungsmanöver,
so daß wir den Räubern , die noch immer den Esel
und die Pistolen belagerten , in den Rücken kamen.
Als sie uns plötzlich schießend hinter sich auftauchcn sahen , dachten sie vermutlich an Geister
und verschwanden mit größter Schnelligkeit.
Damit aber war die Angelegenheit noch nicht
erledigt , denn in diesem Augenblick ging die Esel¬
schießerei miedest los . Ein paar Schüsse und dann
jämmerliches Schafgeschrei . . . Verdammt ' durch¬
fuhr es mich, der Esel schießt mir meine Herde zu¬
sammen . Was tun ? Einfach den Berg Innauflaufen , um die St ick abzuschneiden , war aus¬
geschlossen, denn der Esel konnte jeden Augenblick
wieder zu schießen beginnen , und die Pistolen
waren ja nach allen Richtungen hin eingestellt.
Anderseits
bestand auch keine Möglichkeit , die
Angelegenheit den Beduinen in schnellen Worten
begreiflich zu 1,unten . So sagte ich ihnen , sie
mögen versuchen , mit Stcinwürfen
die Herde nach
rechts zu jageil , während ich trotz meiner sinwosen
Müdigkeit nachmals um den Berg herumlief . Noch
einmal hörte ich ein paar Schüsse , auf die weine
Beduinen , die vor einem vollendeten
Rätsel
standen , auf gut Glück antworteten , und dann tiefe
Stille . Endlich kam ich völlig ausgepumpt
bei
dem Esel an . Das Tier lag auf dem Boden , hoff¬
nungslos in Schnüren verwickelt , die nicht , wie
ich es erwartet hatte , unten , sondern oben auf
dein Berg gerissen waren . Bei meinem Näher¬
kommen versuchte er sich aufzurichten , machte ein
paar groteske Sprünge und oben , Gott sei Dank
riß in diesem Augenblick der letzte Strick , oben
gingen noch zwei Schüsse los , die einem Schafe
das Leben kosteten.
Du Beduinen , die indessen den Berg gestürmt
hatten und nichts weiter als vier Pistolen , ein¬
geklemmt zwischen Steinen und mich, mit einem
ivie zum Äbholcn bereiten
verschnürten Paket,
den Esel fanden , waren sich augenblicklich einig,
daß i. . mit den Geistern dieser Landschaft in ' ehr
innigen Beziehungen stünde.
Vor uns tauchten die Häuser von Beth alfa
hinter Regcnschlciern auf.
Als wir , halb erfroren , die Eßbaracke der
Kommune betraten , fand gerade eine Besprechung
zwischen den Kameraden der Kwuzah und einigen
Beduinen statt . Als diese den Polizeireiter
sahen,
erhoben sic sich schnell, beugten sich tief und
grüßten:
„Marhaba , ya zafar !"
Was auf Deutsch nichts anderes heißt , als:
„Weite sei um dich, o Eselsgcist !"

„Lilith ! Lilith !" stammelte er . „ Ich kann 's kaum fassen . Es
erdrückt mich, Lilith ."
Sie küßte ihn heiß . Lächelte ihm in die verwirrten Augen und
schob ihn über die Schwelle.
„Geh jetzt zu deinem Vater , mein Hazael , und künde es ihm ."
Sein Schritt wurde beschwingt.
Und dann schleppend , als hingen Bleiklumpen an seinen San¬
dalen.
Wie war es doch noch ? — Er strich sich über die Stirn . . .
Das Unglaubliche
sollte Wirklichkeit werden : Ein Hebräer
Vertreter des Statthalters
! Ritt Vollmachten , die seinem Vater
und seinen
Volksbrüdern
Verwirklichung
kühnster Träume
schaffen konnten.
Und dazu das herrlichste Weib unter der Sonne'
Wahrlich , Gott hatte gnädig sein Angesicht ihm zugewandt.
Ihm und dem Volke.
O , das . . . der Gedanke an die Volksbrüder — das mußte den
Vater versöhnen ! Das würde Balsam sein für die Wunde , die der
Cohn ihm schlagen mußte.
Warum jubelte er nicht ? Warum sangen nicht Harfen und
Schalmeien in seiner Brust?
Ein Steingrund
lag darin — wurde schwerer , je näher seine
Schritte das Vaterhaus
hcrbeizoaen.
„Du Schatten meiner sanften Mutter — sei du mit mir !"
Gewitter und Sturm stießen zusammen.
Als sie ausgetobt hatten , da deckten die Blüten des Baumes
— das Zarteste und Feinste — den Boden.
Es war auf Derselben Stelle , wo vor Jahresfrist
Esron mit
dem Vater um seine Liebe rang . Aber Esron war nicht Geist von
seinem Geist , nicht Mark von seinem Mark.
Doch HazaelDas Ungeheuerliche war auf den stolzen Mann niedergestürzt,
als brächen Berge ein und rissen den Weg vor seinen Füßen in
den Tiefenschlund.
Betäubt stand er , wie geblendet von tödlichem Blitz . Mit hän¬
genden Kinnladen , die sinnlos hin und herschobcn.
Dann sackte der starke Mann nach vorn . . . die Stirn schlug
hart auf die Tischkantc.
„Vater ! Vater !" schrie der Sohn erschüttert . Umfaßte seine
Schultern , richtete ihm das Haupt auf.
Ein wirres Lallen : „Du . . . du —. Auch du — mein Sohn
Hazael ! So tief
gefallen —"
Und dann schrillendes Hohnlachcn , spitz sich einbohrcnd.
„Vater ! O Vater — kämm zu dir ! Versteh mich doch! Vater,
lache nicht so entsetzlich ."
Doch der stieß ihn non sich. Zog sich schwerfällig empor , fiel aber
mit langgestreckten Armen wieder über die Holzplatte.
,.Auch du —
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Dabarim

Die * sind die Reden, die
Israel

hielt .

Mosche u. gung

( 1,1 .)

Aus der Fülle der Erklärungen
zu die,^
ersten Verse des fünften Buches der Tora seie
folgende hcrausgehoben : Hütte jemand andere
als Mosche es gewagt , diese Mussarreden
zu
halten , hätte man nach dem Recht hierzu fragen
können . Aber von ihm wird ja gesagt : „ Nie¬
manden habe ich benachteiligt , keinos Menschen
Esel habe ich genommen ."
Eine weitere Erklärung : Rabbi Levi Jizchak
von Berditschew kam einmal in ein Beth -Hamidrasch , wo gerade ein Maggid seiner Gemeinde
Worte der Zurechtweisung
sagte . Rabbi Levi
Jizchak schüttelt den Kopf und bemerkt : Aus
seinen Worten sprechen seine Leiden . Sorge ums
tägliche Brot , Angst um die Zukunft seiner Fa¬
milie legen ihm solche Morte in den Mund.
Möchte Gott ihm äußere Güter zuteil werden
lassen , gleich würde er aufhörcn , die Rolle des
Anklägers zu spielen.
Ihr
richt

sollt
...

kein

Ansehen

kennen

im

Ge¬

( 1,17 .)

Der Richter , bemerkt ein Erklärer , soll sich
nicht durch den Gcsichtsausdruck (An -schen ) der
vor ihm stehenden Menschen beeinflussen lassen,
z. B . errötet er plötzlich , darf er darin nicht ein
Zeichen der Schuld sehen . „Verhört
zwischen
euren Brüdern " , nicht Hinsehen soll man auf das
Gesicht , sondern hören auf das , was er spricht.
Eine andere Erklärung : In bezug auf zwei
streitende Parteien
wird gesagt : Wenn die Par¬
teien vor dir stehen , seien sie ii den Augen des
Richters beide schuldig , nach de .n Urtcilsspruch,
nachdem sie den Urteilsspruch
angenommen
haben , seien sie in den Augen des Richters un¬
schuldig . Das ist der Unterschied zwi ' chcn dem
Richter und den vor ihm stehenden Parteien.
(Rubbi
ff endet

euch

Jonathan

nach

Eibenschütz

.)

. . . ihr

zieht

(Korden

nun durch das Gebiet
Söhne Esaus . ( 2,3 und

eurer
4.)

Brüder , der

Sobald ihr euch im Gebiet der Söhne Esaus
befindet , sollt ihr eingedenk sein , wendet euch nach
Norden , d. h. Zophaun — Verborgenheit . Habt
ihr euch ein wenig Reichtum und äußere Güter
erworben , laßt es die Bnei Esaw nicht merken,
mache sie nicht erst aufmerksam auf deinen Besitz.
(Klei

Jakar .)
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Die Augäpfel drehten sich kreidig im verzerrten Gesicht . Schief
zog der eine Mundwinkel empor . „Auch er — mein Sohn Hazael
. . . den ich — *- . Gott , was tat ich dir , daß du mich so strafst !? "
Und sprang auf , die Arme hochgeworfen , die gespreizten Hände
in der Luft hin und her fahrend . „ Mein Sohn . . . die Tochter
Babels !"
„Vater , hör ' mich an !"
„Zerbrochen mein Lebenswerk ."
„Nein , Vater , nein !" rief Hazael verzweifelt . „ So höre doch.
Laß mich reden ."
Wie ein Irrer
lief der alte Mann im Gemach umher , die
Fäuste nufgereckt . Schrie dann in gellendem Ausbruch:
„Sei . . . verfl . . ."
Entsetzt riß der Sohn ihm die Arme herunter , wimmerte auf
wie ein Tier:
„Halt ein , Vater ! Sprich das Wort nicht aus ! Vater , Vater !"
und lag auf den Knien vor ihm . „ Nicht fluchen ! Ich bin kein Ab¬
trünniger , Vater !"
Röchelnd ging des alten Mannes Atem . Er fiel in einen Lehn¬
stuhl , seine Arme baumelten haltlos über die Seitenlehnen
herab.
Der Kopf hing auf der Brust.
In Hazacls Stirn dröhnte cs wie unterirdisches Tosen , das
gegen eine Felsdecke stieß und sic lavaspciend durchbrechen wollte.
Dann riß es mit einem Ruck ab.
Seine Augen tauchten in nächtige Finsternis . In die Drohnis
von Unbegreiflichkeiten.
Er stand auf , plötzlich ganz ruhig geworden . Fremdes flutete
zu ihm her wie ein kalter Strom . Und fremd klang seine Stimme,
als spräche ein anderer:
„Vater , wenn du es forderst oder das Volk cs verlangt:
ich will . . . entsagen . Aber zuvor sollst du mich hören ."
^

Vernahm Iogtham die fremde Schwingung , den zerbrochenen
Worte des Sohnes rauschten wie ein Wildbach aus aufgerisse¬
nem Bergguell in ihn hinein . Hier und da schlug ein Wort , ein
Begriff , ein Bild in sein Herz — wie Steine an den Uferrand
stoßen.
Die Chaldäer waren die Feinde . Ja . ja , ja ! Und doch: im Ur¬
gründe waren die eines
Blutes
mit Israel ! Kam nicht Abra¬
ham aus Ehaldäa ? Hatte nicht von dort her der Knecht Eliazar
für Abrahams Sohn ein Weib freien müssen ? Diente nicht dort
Jakob sieben Jahre um die vielgeliebte Rachel?
All diese Stammväter
waren babylonischen Blutes . Und —
Gott hatte gewollt , daß ein Volk jetzt inmitten Babels wohne
.
Dumpf rauschte die beschwörende Redcflut weiter . „Daniel " ,
ilang es auf ; „ Ezechiel " . „Baruch " . Und Gedaljah " .
Und der Statthalter ' Uragu ..wollte " es . Nicht mehr
Knechtschaft , sondern Befreiung . Wohlergehen bedeutete das.
llragu ging nach Tyrus — und ein Hebräer stieg empor , wie
einst zur Zeit der Richter ! Als Vater seines Volkes!
(Fortsetzung folgt .)
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Der jüdische Sommer
Voll M a g n u s D a v i d s o h n
So oft mir vom jüdischen Sommer
lesen , so
oft Dichter ihn besingen , werden immer jene
leisen melancholischen Töne mitklingen , die im
Gegensatz zu der prangenden Natur stehen . Ls
ist, als ob mit dem Schabuothfeste der Höhepunkt
aller
Freudigkeit
des jüdischen Seins
über¬
schritten worden wäre . Und je länger die Tage
werden , je glühender die Sonne herniederbrennt,
um so stiller wird es in dem jüdischen Menschen.
Der siebzehnte
T a in m u s bildet die
Eingangspforte
zu den drei Trauerwochen . Alan
spricht jene Bußgebcte , die am Fasttag im Flehen
um Sühne
vernommen
werden . Dann
drei
Wochen keines freudigen Lautes
im frommen
jüdischen Hauses kein Trauzelt erhebt sich, um ein
jüdisches Paar
in den Bund der Ehe avfznnehinen . Selbst der Freitag -Abend bringt zuerst
jene Mollweise , von der wir nicht wissen , woher
sie kommt , und die uns heute näher .denn je klingt.
Wie glaubten wir das alles der Geschichte über¬
antwortet ! Wie erhoben wir uns über abgetane
Dingc ! — Die Mollweise klang und klang im
L 'cho daudi , im baut w ' scholaum , und immer die
Frage : warum so traurig ? Man ging in den
Sommerabend
hinaus
zum Kiddusch an den
Echabbathtisch die Mollweise klang mit.
Ihr in den kleinen Städten , erinnert Ihr Luch
aus fernen Tagen , wie man am Freitagabend
nach Kiddusch und Tischgebet die Stühle
und
Bänke hinausnahm
vor die Tür , einträchtig und
friedfertig Stunden und Stunden mit dem Nach¬
barn plauderte ? Wo ist der 'Nachbar geblieben?
Warum hat man ihn uns wegaenommen ? Diese
Frage wurde kürzlich bang gestellt . —
Drei Trauerwochen . Schlagt die Geschichte
nach : moderne Geschichtsschreiber wie Dubnow,
phantasicbegabte
Schriftsteller
und Philosophen
wie Buber haben uns diese drei Trauerwochcn in
glühenden Farben geschildert . Geschichte ! Ge¬
schichte! Historie von ehemals ? ? —
Jüdischer
Sommer .
Wir
haben
einen
hebräischen Ausdruck für diese drei Traucrwochen.
Wir nennen sie Ben ham 'zorim . Schwer überseh¬
bar : „zwischen den Bedrängern " , vielleicht kann
es auch anders heißen . Und wenn Ihr am
Schacharit des Alltages in das Heiligtum tretet,
so werdet Ihr am Echah -Nignn Sähe herausgchoben hören , die Bezug haben auf dieses Ben
ham 'zorim . Nicht einmal
die Feier des Neu¬
mondes , dieses Halbfesttages , unterbricht die volle
Trauer . M ' nachein Aw — da sind sie schon, die
„Neun Tage " , mit ihrem sommerlichen Ernst.
Draußen wogt es doch, auf den Feldern das Ge¬
treide . in Wäldern herrliches befreiendes Grün!
M ' nachein Aw ! Starre '' Ernst ! Der Jude geht
gebeugt , und jener Fromme , der über den Fall
Zions klagte , wurde nicht verstanden . Man war
erhaben über Bräuche dieser Art . Seit Jhr ' s
heute auch noch?
Neunter Aw . Tischo b ' Aw . Lest jene Stelle
von Ehajim Steinthal , wie er über den Gottes¬

dienst am Tischo b' Aw in seiner heimatlichen
Synagoge berichtet . Geht selbst hinein in das
Heiligtum . Laßt Euch von jenem Halbdunkel
umhüllen , das das Keni .zeichen des Abends ist.
Seht die heilige Lade , entkleidet des schmückenden
Borhangs , den Borbe ^ rtifch , kahl , ohne Samt,
ohne goldenen Behang ! Hört ihn , der dort steht
und aus erschütterter
Seele
in ganz leisen,
wehmutsvollen
Tönen für seine Gemeinde zu
Gott betet : „Laß uns nicderlcgen zum Frieden
und aufstehcn zum Leben !" selbst im süddeutschen
Ritus , wo raan den Elegien abhold ist, wo man
mit rührender
Anhänglichkeit
an jenen Melo¬
dien hängt , die deutscher Bolksliedliteratur
ent¬
nommen sind , selbst dort klingt heut die Elegie
im Abendgebet .
Und dann : sie haben sich in
früheren
Zeiten — vielfach geschieht es auch
heute noch — zur Erde niederaesetzt , so wie sie
sitzen, wenn sie auf dem guten Ort ein Liebes be¬
graben
haben . „ Erhöh josch' woh wodod , hoir
rabossi om " wie sitzt sie einsam , die Stadt , so
reich an Volk . Sie ist gleich einer Witwe ge¬
worden . Leise und zögernd , aus bedrücktem
Herzen , beladener Seele heben wir an . Akzente
der Tora , aber umkleidet von düsterstem Moll.
Lest ß Euch genau durch , diese Klagelieder!
Ward je Erschütternderes
geschrieben ? Verfolgt
die Bilder , die gezeichnet sind in diesem Text!
Hört den Aufschrei
r gequälten Seele : „ Schaue,
Ewiger , und siehe , wie ich erniedrigt bin !" Das
Auge verdunkelt sich vor Tränen . Der Ton haftet
in der Kehle ! Ist das derselbe Raum , in dem
sonst meine Seele jubelt , ja selbst an höchsten,
heiligsten Tagen betet , innig betet , mit Gläubig¬
keit und Zuversicht ? ! Heute , in dieser Abend¬
stunde , wo die Wucht der Klagen über uns
hcreinstürmt , wo wir ausersehen sind , all das mit
zu erleben , heute ist es . als ob die Worte , als
die unsagbar klagende Melodie uns hin - und hcrwerfen — Klagen , Klagen , kein Aufschwung , kein
fester Halt — vorbei , vorbei alles ! Immer höher
der Ton , um der Intensität
der Klage Ausdruck
zu geben !
^
Fünf schmerzensreiche Kapitel , Wort für Wort
in Tongruppen getaucht , die untermalen , was die
Sprache noch nicht stark genug schildert . „ Anij
haqgewer rooh onij " . Da sitzt der greise Icremia
auf den Trümmern Zions , klagt um den Fall der
geliebten Stadt , schreit zum Himmel : „Ich , ich
habe das Elend gesehen !" — Ünd schließt all das
in herzzerreißendem
Atoll ? 'JCetn ! — Noch find
diesen Klageliedern
Gebete angefügt , Betrach¬
tungen aus Schriften , unsterbliche Propheten¬
worte . Nein ! Gott entläßt seine Kinder nicht aus
dem Heiligtum mit der ungestillten Klage : „ Er¬
neuere unsere Tage zu unserem Heile !" Dreimal
rufen wir es aus . " ngsain weicht der Klage¬
gesang einer befreienden Melodie . Sie geht nach
Dur über . Langsam erheben wir uns aus der
Stellung
der Trauer , gewahren
ein Licht des
Trostes über uns , und ücfreit atmen wir auf in

heiligem , jüdischem Optimismus : es wird dach
wieder nach allem Jammer Glück und Freude in
die Häuser Israels
cinkehren . , W ' kaul fimroh " ,
die Stimme des Liedes wird erschallen . Geht
heim , seid nicht zu sehr bedrückt ! Habt doch jenes
B ' tochaun , Vertrauen zu einem höheren Walten,
das unsere Ahnen durch Leid und Not geführt
hat!
Die Stille des Sommerabcnds
umgibt uns.
Auch dieser Abend hat seine jüdische Prägung - — mehr denn je . Und der frühe Tag eint uns
erneut . Stunde um Stunde verrinnt im Heilig¬
tum.
*

Ich sehe den alten Rabbi vor mir , wie er von
den Märtyrern
kündet , schluchzend und weinend.
Und auch diese Klage gebt zu Ende . Und wieder
dringt der Lebensmut , die Zuversicht , der Glaube
an ein besseres Werden durch mit den Worten,
die wir bereits am Schlüsse des Abendgottesdienstcs vernommen haben.
*
Jüdischer Sommer ! Fastend erleben wir den
Tag . anders als den Bcrsöhnungstaa
! Die täg¬
liche Arbeit wird getan . Aber eine Stunde wird
denjenigen geweiht , die draußen die Erde birgt.
Dieser Sommertag
auf dem jüdischen Friedhof
mit all seiner wundersamen
Melancholie , mit
seinem Gegensatz leuchtenden 'Naturzaubers
und
wehmutsvollen
Gedenkens derer , von denen hier
die Steine sprechen ! Nur noch die Steine ? nein ! wir haben ihr Erbe empfangen . Wohlgemerkt : auch ihr jüdisches Erbe '
Das wissen
wir heut stärker denn je , tragen es schwer , müh¬
selig , aber tragen cs — die einen im Heiligen
Land , die vielen Jungen , die hinousziehcn
jetzt
in den sengenden
Sommer
dieses Heiligen
Landes , und wir hier , die wir an unserer Heimat
hängen , an der Erde, " auf der unser Elternhaus
stand.
Der Tag geht zu Ende . Die Borabendstunde
eint uns wieder im Gottesdienst , bekleidet mit
den heiligen Zeichen , die wir am Morgen nicht
anlegen durften . Die Lieder des Tages , die am
Morgen noch nicht erklingen durften, ' jetzt leiten
sie den Gottesdienst
ein . Toravorlesung
und
Prophetenmort
mahnen uns noch einmal zur
Sühne . „ Erhöre uns . Ewiger , am Tage unseres
Fastens ! Tröste uns in unserer Trauer !" — Und
dann ist' --- zu Ende . Müde von den Eindrücken
des Tages haben wir uns zur Ruhe gelegt . Die
sommerliche Schwüle weicht auch in der Nacht
nicht . Dennoch keimt etwas Befreiendes
in un¬
serer Seele auf . Wir denken daran , wie jetzt
draußen junge Kräfte am Aufbau des Heiligen
Landes arbeiten . Sie sehen vielleicht den jüdi¬
schen Sommer gan ' anders
als wir . Sie ge¬
wahren nur das Bejahende . Sie wollen von jener
Melancholie
nichrs wissen , von der wir hier
sprechen . Gottes Segen über ihre Kraft , über
ihre Arbeit im fernen Lande!
Wir aber ziehen weiter im jüdischen Sommer
unsere Straße . Wenn der fünfzehnte Aw uns
gebieterisch alle Trauer versagt , dann weicht auch
die Melancholie . Doch die Freude kommt nicht.
Rur der Ernst des Schofarschalls , der vierzehn
Tage nach diesem fünfzehnten Aw anhebt zu
künden , daß wir uns auf gewaltiges Erleben des
Iaum hadijn vorzubereiten
haben . Doch selbst

Tischah B’Abln allen Enden
Tönt ein sehnendes
Jerusalem ! —

Wort:

Warum fielst Du,
Warum schwand Dein Ruhm dahin,
Endete deine Allmacht,
Stadt der Gnade?
»Ich habe mich vergangen
Gegen Gottes Gesetz.
Ich habe äuß ’res Werk
Gepflegt , gekannt.
Habe das weise Gebot
DerMenschengleichheit
vergessen.
Ich, Jerusalem,
Die Stätte der Seligkeit.
Darum schwand mein Ruhm,
Endete meine Allmacht .«
Du hast dich besonnen , —
Spricht der Herr,
Wirst wieder erstehen,
Wirst wieder Fülle und Segnung
[werden,
Hört , ihr Menschen,
Hört ihr recht ? :
In allen Enden

Tönt ein sehnendes
Jerusalem!

Wort:
ARNO NADEL

dieser ernste Monat ist van heiliger Zuversicht
durchpulst , in jener schönen Ausdeutung
des
Ellul : „Ich bin bei w ' mcin Freunde , und mein
F 'eund ist bei mir !" Ja , diese Beziehung zwischen
dem götrlichen Schöpfer und Israel
hat uns
Kraft gegeben , durch zahllose jüdische Sommer,
das heißt durch Leid und Not zu gehen in der
festen Zuversicht , daß „ Kaul simrob " , die Stimme
des Liedes
einer glücklichen , iorgloscn
Zeit
wieder erschallt.
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wtvyeoTy Hi +schfeUL
Die Kranke starrte ihn an . Es wurde etwas lichter in ihren
Auge ». — ..Wie Papa !" , rief sic plötzlich . „Genau wie Papa !"
— Dann drückte sie Walter an sich. Er verlor fast den Atem.
„Laß ' ihn los " , bat Marianne . „ Er möchte etwas sagen ."
„Ich weiß ja alles ! Ich brauch ' gar nichts mehr zu hören ! Der
Ton und das Gesicht ! Da liegt noch Wahrheit ! Da ist noch Sauber¬
keit und Anstand ! Draußen sind alle Schurken ! Weißt du das
schon, Walter ? ! Schurken , Halunken , wenn sie lächeln , wenn
sic schwören , und wenn sie lieben ! !"
'Nun kam doch der Ausbruch . Fort war das Lächeln , die krampf¬
hafte Haltung . Schauerlich , aber echt und darum gesünder gab sich
Rieichen . Das Kind ließ sie nicht los.
Doch Hilfe erschien , denn draußen
im Gang waren immer
Lauscher . Noch nie war Fräulein Lewald so heftig geworden . Eine
Schwester trat ein . Sie brachte ein Paket . —
„Aus England " , sagte sic lächelnd . „Eben angekommen . Sehen
Sie nach , was wieder Gutes drin ist, Fräulein Lewald . Komm ' ,
mein . Junge , damit Deine Tante ruhig Nachsehen kann . Jetzt ist
ülfigens
Herr Professor unten . Frau Karfunkel . Wenn Sie gleich
mit kam men ?"
Marianne
verstand . Im nächsten Augenblick hatte sie mit
Walter das Zimmer verlassen . Rickchen hielt sic wider Erwarten
nicht fest.
Walter stolperte neben der Mutter . Die Tante batte ihm sehr
weh geian . doch daran dachte er jetzt nicht . Sic selbst blieb ihm
unvergeßlich.
„Es war nur ein Borwand " , sagte die Pflegerin , als man die
Treppe hinuntersticg . „Frau Karfunkel können Herrn Professor
heute leider nickH sprechen . Er mußte fort , aber er hat hinterlassen,
daß Besuche bei Fräul - in Schwester
vorläufig
unterbleiben
sollen"
Akariannc
wischte sich die Augen . — „Es geht ihr doch
schlechter .' "
„Alan muß abwarten ."
„Ich dachte , das Kind würde sie beruhigen ."
„Alan weiß bei solchen Patienten
nie , wie cS sich plötzlich
dreht ."
Wieder gingen Mutter und Sohn durch die stille Grnncwaldstraße

„Hat es Dich sehr erschreckt, Walter ? Denke nicht mehr
daran . Tante Riekchen ist manchinal
so. Dann muß man
Geduld haben . Ein andermal ist sic wieder sehr nett ."
„Kommt das von Her ; und Nieren '? " fragte das Kind.
Die Mutter ivnrde rot . Ein sonderbarer Zunge . Da halsen
Lügen nicht . Aber sic tvich aus : „ Wenn jemand kraut ist,
körperlich mein ' ich, dann zeigt sich das auch im Gemüt . Das
mache » die vielen Schmerzen ."
Walter
nickte. Rach einer Weile fragte er : „ Weiß man
eigentlich , tvann es Tante Rietchen besser geht ? "
„Ich verstehe Dich nicht ."
„Wenn sie so freundlich ist, dann gebt es ihr glaub ' ich.
schlecht. Dann sieht mau jedenfalls
nicht , tvie il>r in . Aber
zuletzt wurde sie viel besser . Da konnte sie wieder so sein , wie
sie früher war . Ich tveiß doch, ivas die Leute sich alles vor
machen
Wen » sie auch lachen und freundlich
sind . Tante
Riekchen kann das nicht ."
„Zunge , Zunge , ivas redest Du zusammen ? "
„Zch habe aber , glaub ' ich. Recht . Zst es Dir denn nicht so
vorgetommen , Mama ? Sie redei doch von cttvas , ivas gar
nicht wahr ist ? Glaubst D » zum 'Beispiel alles von Herr»
Stern ? Daß, er so viel ans London schickt?"
„Warnni soll ich das nicht glauben ?"
„Mama . tvir find doch jetzt allein . Zch habe gestern gehört,
Ivas Du zu Papa gesagt hast . Stern isl ein Sckmst. Doch, Mama.
Und dann — der Portwein
ist dock» gar nicht von ihm ? Der ist
doch von Dir ? De » hast Du bei August Mariinn
gekauft , Ivic
ich mit war . in der Zernsalemer
Straße"
„Sei jetzt still . Wir sind schon in Halensee . Wir steige » in
die Dampsbalm ."
Sie hoffte ihn abznlenkc » . Aber Waller saß an sie gelehnt
und seufzte schiver.
„Was hast Du denn ? "
„Alles isl schlimm
Wenn es auch schön ist. Die Welt ist,
glaub ' ich, sehr böse ."
„Du bis« ein kleiner Zunge , der das noch gar nicht benr
teilen kann ."
„Es tut mir aber leid » m Tante Riekchen ."
Sie fab in feine dunklen Augen Was sprach daraus ? O.nal
oder Bereicherung '?
Hanfe blieb Waller lange allein . Als es dunkel wurde,
riß Fritz die Tür auf.
„Ra , Snfe ? Träumst
Du schon ivicder , Suse ? Woran
denkst Du ?"
„Zch Iveiß nicht ."
„Zch komme eben von Bernhard . Der hat ' » e seine Zdee.
Aber ivcnn Du ein Wort davon sagst , gcht ' s Dir schlecht,
Zunge ."
„Zch will gar nichts wissen ."
•

„Erzählen
muß ich's Dir . Du gehn ja doch nicht unt . Du
olle Transuse . 'Also , am Zoologischen
Garten
ist doch zum
Ufer hin ne ganz einsame Gegend . Da kommt kein Mensch.
Außerdem sieht man nichts — so dicht iß das Gebüsch . Da ist
bloß ein langer , hoher Bretterzaun
— mit Stacheln ."
Waller sah seinen Bruder
betroffen an . Was sollte das?
Warum erzählte er ihm solche Nebensachen?
„Dn ivcißt doch ", fuhr Fritz , über die verdutzte Miene des
Bruders
lachend , fort „ivtr möchten öfters mal in den Zoo.
'Bernhard
und ich, zum Konzert , aber ivir haben kein Geld.
Zeder Lanseinnge kann rein , und wir müssen draußen bleiben.
Nun wissen nur aber , ivic die Sache gefummelt »verdcn kann.
Wir klettern einfach über den Zaun
Hinten am llser . Da geht
es großartig . Merkt kein Mensch . Ransgehcn
kann man dann
nolz , >vo alle ransgchen , die ' ne Mark bezahlt haben ."
Waller saß still und schüttelte den Kops.
„Na ? " ries Fritz empört . „ Was hast Dn dcnii wieder da¬
gegen ?"
„Ga ^ nichts . Aber darauf kommt cs auch nicht an . Es ist
eure Sache . Hossentlich vergeht ihr nicht , wohin ilir kommt,
iveii » ilir über den Zaun klettert
Ans einen richtigen Weg
sicher nicht , sondern in irgendein
Gehege . Soviel ich iveiß,
sind gleich hinter dem Zaun die Büffel ."
„Selber
Büffel ' " — Mit diesem zornigen Ruf ließ Fritz
den Brnde , sichen und lief davon.
Vierzehntes

Kapitel

A,m nächsten Morgen sah 'Marianne , ivic ihr älterer Tohn
an iliiZvorbeilief
Es siel ilir auch ans , daß Fritz einen sonder¬
baren Sckmlanzng trm ». Zn Zoppc und Weste hatte er die feine
Sammelhose
angezogen
War da - nur ein Fehlgriff
in der
Eile " Sie forschte nach . Zm Win e . des Kleiderschra 'nkes fand
sie znsammengckniillt
Fritzens
'Auiagshose . Die zeigte am
Hinterteil
einen klaffende » Riß • Wie kam das ? Fritz halte
kein gutes Geivisscn . sonst hätte er die Hose iticht versteckt.
Kopfschüttelnd
liverlegte 'Marianne
Als er mittags ans der Schule kam , gab sie ihm ein anderes
Beinkleid
„ Zieh Dich schnell um , bevor Papa es sieht . Dn sollst
nicht mit dem Sammelanzng
in die Schule ."
Er wurde rot,
antivoriele
nicht und verschwand
Bei Tisch zeigte Hans .Karsnnkel sich heule bei guter Laune.
Er hatte viel verdient .
„ Da steht eine glanzende Geschichte
im Tageblatt
Habt ihr das nicht gelesen ?"
„Zch batte keine Zeit dazu " sagte Akariannc.
„Ans dem Zoologischen . Da is doch tatsächlich gestern ein
Bengel über den Zaun geklettert . Aher er hat sich verrechnet.
Wißt ihr . ivohin er geraten is ? Mang die Büsscl !"
Karsnnkel
lachte herzlich.
„Aber mein Gott , das ist doch nicht nur komisch. Büffel sind
gefährliche Tiere . Zst dem Zungen was paEiert ?"
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Zerstörung
Tischa beaw
in Volksglauben und Brauchtum

Es wird erzählt , daß die Priester und Wächter
des Tempels nach dessen Zerstörung durch Titus
Heiligtums
die Schlüssel des ihnen anvertrautcn
gen Himmel warfen und riefen:
,T )a wir keine zuverlässigen Perwalter deines
Hauses waren , legen wir die Lchlüssel in deine
Hand !"
Und die Lage schließt diesen Bericht : Da er¬
schien eine Hand und nahm die Lchlüssel , aber
des
die Priester warfen sich in die Flammen
Tempels , dessen llntergang sic nicht zu überleben
vermochten.
*

und die Zer¬
Jerusalems
Die Eroberung
mit der darauf
störung des zweiten Tempels
erfolgten Auflösung des jüdischen Ltaates durch
bilden in der Geschichte des jüdischen
Titus
Volkes die Grenzjcheide zweier Epochen , der
mit
alteren seines Ltaats - und NationaUebens
und Opferlull , und der jüngeren,
Tempeldicnst
nur als
für viele Jahrhunderte
in der Israel
religiöse ^ Gemeinschaft fortleben sollte . In der
des Tempels
ersten Zeit nach der Zerstörung
war der Lchmerz um das Verlorene zu groß , das
Geschehene zu niederschmetternd , als daß das
seiner Lage sogleich be¬
Volk die Veränderung
greifen konnte . Es war ihm zunächst unmöglich,
als ein Abgeschlossenes , Un¬
das Vergangene
zll betrachten und sich danach
wiederbringliches
einzurichten.
erzählt , die nach der
Es wird von Pharisäern
des Tempels gelobten , kein Fleisch
Zerstörung
mehr zu essen und keinen Wein mehr zu trinken.
Rabbi Iosua suchte sie auf und fragte nach dem
Grunde ihrer Enthaltsamkeit . Lie antworteten.
„Lotten wir Fleisch essen, das sonst auf den Altar
kain , der jetzt zerstört ist ? Lotten wir Wein
verwendet
trinken , der früher als Tiankopfcr
wurde , das nun aufgchört hat ? "
ihnen Rabbi Iostia : „Dann
Da entgegncte
dürftet ihr ' ja auch kein Brot , keine Früchte und
kein Wasser genießen , da auch von diesen auf den
Altar kam . Meine Löhne ! Gar nicht zu trauern,
— wer vermag das angesichts des Geschehenen:
aber zu viel ist unmöglich , denn man verhängt
nicht über eine Gemeinde , was deren größerer
Teil nicht ertragen kann ."
gab Rabbi Ismael
Eine ähnliche Mahnung
bcn Elisa , indem er sprach : „Wir sollten durch
die Zerstörung des Tempels über uns nehmen,
kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken;
aber man verhängt nur das über eine Gemeinde,
was deren größerer Teil ertragen kann ."
*

Das Haupt des Liinhedrions , Rabbi Iochanan ben Lakkai , ging mit zweien seiner Jünger
des Tempels vorüber . Da
an den Trümmern
wehklagten die Jünger : „Diese Ltättc der Ver¬
söhnung ist zerstört !" Doch Iochanan bcn Lak¬
kai antwortete ihnen : „ Ihr habt noch eine Stätte
der Versöhnung ; das sind die Werke der Wohl¬
tätigkeit . Gehet und übet sie !"
Und nach eine Trostesstimme aus dieser Zeit
des zweiten
nach der Zerstörung
unmittelbar
zu uns
Tempels dringt aus den Ucbcrlieferungcn
her . Es war die des Rabbi Akiba , der mit
seinen Gefährten an den Ruinen des Tempels
hervor¬
vorübcrging , als ein Schakal daraus
einst geweissagt
sprang , ' wie es die Propheten
hatten . Er tröstete die Geführten , indem er
der Pro¬
sprach : „Wenn die Strafandrohungen
pheten sich so erfüllt hat , dann wird die Erfüllung
zum Guten auch nicht ausihrer Verheißungen
bleibcn ."
bedurfte es,
Solcher Worte der Ermutigung
denn die Folgen des unglücklichen ' Krieges be¬
drückten aufs schwerste. Der Verfall des Volkes,
der alsbald nach der Zerstörung begann , drahte

zählt man
„Der jüdische Sommer ? 7 Wochen
mitn
nirtint
man weg
weg% (Omerzählen ), 3 Wochen weint
dis zum 9. Aw ) , -1 Wochen
(vom 17. Tammus
bläst man weg ( int Monat Elul ) , — was bleibt
übrig ?" Die ersten beiden Phasen dieses jüdischen
ergänzen einander gedanklich
Sommersemesters
Die erste gilt der
im jüdischen Brauchtum .
S - h n s u ch t nach Jerusalem , die zweite der
über seinen Fall . In manchen JudcnTrauer
gcmcindcn Nordafrikas zieht man am Peßach mit
Auch die Gassen als
Rucksack und Wanderstav
„Aufbruch nach Ercz Israel ".
um
beginnt die Trauer
Ank 17. Tammus
Jerusalem . Stach einer Deutung des Ekhawortes
1, 3 gilt sie als die Zeit „ ben ha -mezarim ",
„zwischen den Verhängnissen " und selbst als ver¬
hängnisvoll . Man beginnt in ihr kein geschäft¬
und keinen Rechtshandcl.
liches Unternehmen
Der Lehrer schlage die Schüler nicht . Besonders
liegt Gefahr in der Lust.
in der Mittagsstunde
aus , höchstens um
gehe nicht allein
Man
„Ehazoth " zu halten , gemeinsam um Jerusalem
zu klagen . Es gelten die Trauervorschriftcn , be¬
des Aw,
in den ersteil 9 Tagen
sonders
„Mcnachem (Tröster ) Aw " genannt , schon darum,
weil ja nach dem Tischa beaw die 7 Trostsabbathe
beginnen . Man ißt nur ein Eintopfgericht , kein
Fleisch . Daher auf die Frage „ wie geht es ?" die
Antwort „wie einem Hunde in den 9 Tagen " .
Der Sabbath vor dem Tischa beaw heißt im
„ Schwarzschabbes " , äußerlich auch
Volksmunde
dadurch gekennzeichnet , daß man statt der üblichen
weißen eine ' chwarze Kravnttc trägt . Vor Beginn
des Fasttages ißt man ein mit Äsche bestreutes
Ei und Linsen , beide Zeichen der Trauer . Im
Orient löscht man die Lichter aus mit den Worten
„Heut ist der soundsovielte Tag seit der Zer¬
störung des ersten und soviel seit der des zweiten
Tempels " . Dort wird der Aron hakodcsch schwarz
verhängt , hier und da wurde auch eine schwarz
verhüllte und mit Asche bestreurc Torarollc auf
die Erde gestellt . Nach dem Morgcngottesdicnst
sucht man ' den Friedhof auf . Im Orient werden

immer weiter fortzuschreiten . Zwei , Geseßeslchrer der damaligen Zeit geben davon ein Äild.
Der eine sagte : „ Von dem Tage der Zerstörung
des Tempels an wurden die Weisen gleich den
gleich den
Schriftkundigen , die Schriftkundigen
gleich heil
Kindcrlchrcrn , die Kinderlehrer
Landvolk , und das Landvolk sinkt zusehends.
Keiner fragt und untersucht . Unsere Stütze ist
Gott im Himmel ." llnd ein anderer klagt : „Seit
der Zerstörung des Tempels stehen beschämt und
(die eigent¬
verhüllten Hauptes die Ehabcrim
lichen gemeindlichen Stützen Israels ) , und die
Söhne .' der Edlen ; die Männer der Tat irren
planlos umher ; die Männer der Gewalt und der
werden mächtiger ; es . forscht
Zungenfertigkeit
und fragt und untersucht niemand ."
Lage die An¬
Daß bei dieser verzweifelten
von heidnischer
griffe auf den Glauben Israels
Seite Zunahmen , erscheint nur zu begreiflich , und
des jüdischen Geistes
es war den Bewahrern
schwer, sich dieser Angriffe zu erwehren . So wird
berichtet , daß ein
aus dem zweiten Jahrhundert
Heide den frommen Rabbi Jose fragte , wie cs
denn jetzt mit jener Verheißung von Priestern
sie werden
und Leviten nach Icrcmia stehe : .
nicht aufhörcn , Opfer darzubringen ." Rabbi
mit dem
Jose antwortete : „Die Beschäftigung
von
Studium des Gesetzes ist der Darbringung

und Almosen
a .igczündet
Lichter
den Gräbern
an
>\ i <* f & VrtHd * ttltf
miitt
hAbridit
Itt
« nrlrtrlt
Gräber mit
die
man
Polen bestreut
. In
verteilt
Knoblauch , weil man , nach einer jüdi chen Er¬
klärung , an diesem. Tage nicht , wie onst , an
ihnen betet und als Ersatz dafür zum Vertreiben
böser Geister in der Rähe der Gräber nach
( worüber Sar .tori , Sitte
deutschem Volksglauben
und Brauch , an verschiedenen Stellen ) Knoblauch
dienen sott. .
Auf die deutsche Herkunft dieser Sitte weist
u. a . der Umstand hin , daß süddeutsche Juden
ein Tuch mit
früher auf die Gräber der Eltern
Salz und Knoblauch zu breiten und die Geister
der Vorstorbenen um ( ürbitte vor Gott zu bitten
steht im Zeichen der
pflegten . Der Nachmittag
alten Ueberlicferung , daß am Tischa beaw der

Die Knaben
.Schwertern
werden soll
S enias mitgeboren
und
sclbstfabrizierten

Büchsen . Sic bewerfen die Vorübergehende » mit
Kletten ; wie man sie im Orient am T- rffd- nach
Schabuoth ' niit Wasser bespritzt . Die ' Frauen
waschen ihr Haar , wahrend sic jedoch zur Gerinne
runa an Hanna , die in ihrem Schmerz über den
Verlust ihrer 7 Söhne keinen Ohrschmuck mehr zu
jeglichen
gelobte , ' urch Entbehrung
tragen
Schmuckes ihre Trauer bekunden.
Nach arabischer Legende erlösche » von selbst
sieben Flammen , die an einer Wand im Felsen¬
dom zu Jerusalem brennen , mit dem Eintritt des
Tischa beaw und ebenso eine Lampe , die vor dem
in
ibn Gcbriols
angeblichen Grabe Salomon
Kabul ( Galiläa ) brennt . Auch hört man an
eine
aus dieser Grabcshöhle
diesem Tage
Stimme , so fürchterlich , daß sich einem das Haar
zerreißt
sträubt . Nach jüdischer Uederlieferung
am
das Weinen der Juden an der Klagemauer
Tischa beaw den Himmel und es erscheint eine
ihren
weiße Taube , die mit den Klagenden
in
trauert
Schmerz teilt . Wer um Jerusalem
seiner Erniedrigung , wird zum Lohn teilhaben
an der Freude seiner Wiederauferstehung.
I) r. Max Grunu ald.

Opfern gleich , denn es heißt : Sie lehren deine
in Israel.
Rechte in Jakob , deine Lehren
(5 . Mos . 33,10 .) Und ferner , im 51. Psalm:
Denn Wohltun will ich * und keine Opfer ."
Wie Rabbi Jose so lehrten auch die andern
Volks - und Gesetzcslehrer , die jüdische Religion
sei mit ihren Lehren und Gesetzen auch n a ch der
Zerstörung des Tempels in ihrer Vollkraft ge¬
blieben , könne ohne Tempel und Altar , ohne
Priester und Opfer bestehen . Ebenso wiesen sic
trotz aller
auf jene Werke hin , die den Israeliten
Bedrückung aufrecht erhalten . Rabbi Simon der
: „Wer
Jüngere lehrte im zweiten Jahrhundert
der Tora und mit den
sich mit dem Studium
beschäftigt , mit der
Werken der Wohltätigkeit
Gemeinde zum Gebet sich cinfindet und betet,
von dem sagt Gott : Er hat gleichsam meine
Kinder unter den VcUern erlöst ."
Die Wirkung solcher Worte blieb nicht aus.
Man machte sich allmählich mit dem Gedanken
notwendig
vertraut , daß die Zerstreuung Israels
fiir dessen ferneren Bestand sei. Auch über die
man
begann
Ursachen der Tcmpclzcrstörung
zu denken . Von Bcn Asai ist
vorurteilsfreier
Ausspruch gus dem zweiten Jahr¬
folgender
wurde nicht früher
hundert bekannt : „Israel
vertrieben , als bis cs die Einheit Gottes , die

Auch Sophie reckte sich jetzt : „ Wir nehmen an , daß Du den
kann
„Warte doch ab Wenn man mir dazwischeiiguatscht
der
aus
kennst , liebe Tante . Rrcht nur
Zusaiiiinenhang
ich nicht erzählen . Ga muß ein fabelhaft dämlicher Bengel sei ».
."
Zeitung
Hätte ihm nämlich gar nichts zu passieren brauchen . Er kam
bei dem Büffel ?"
„War Bernhard
zu dem Kaffernbüffel !"
um Fassung be¬
„Fawolil !" schrie Rosa , die sich niemals
Karfunkel trompete bor Lache ». Fetzt beteiligte sich wenig¬
mühte . „Aber wer war m i t ihm ? Wer hat Um höchstwahr¬
stens daS Dienstmädchen . Die Kinder blieben sonderbar ernst.
Streich verführt ? !"
scheinlich zu dem wahnsinnigen
„Also , der Kaffer war beim Kaffernbüffel ! Der soll erst
„Es ist Dir doch Ivohl nicht unbekannt , liebe Tante ", sagte
ganz verdutzt gewesen , sein ! So ' n plötzlicher Bestich — mau
Sophie , „es bandelt sich um z >v e i ! Der Genosse war vor¬
siebt ibn förmlich ! Anstalt , daß der Ochse nu , ich meine den
und bat seinen .Kameraden
sichtig ! Der ist heil davongekomnien
und rasch überS Gitter Zürnt , stellt er sich
Fungen , ausreißt
bat die Gefahr allein bestanden!
im Stich gelassen ! Bernhard
auf und sängt an zll fuchteln ! Mil einem Stock ! Wie in ’net
Das ist sehr charakteristisch ! Wehrlos stand er vor dem rasenden
Fndianergeschichtc ! Da wurde der Büffel natürlich ungemüt¬
Untier !"
lich ! Ta ' hat er ihm eins gegeben ! Wenn der Wärter nicht
ihre Ruhe . Bon
Run verlor auch die sanfte Marianne
war bätt ' er ibn wahrscheinlich kalt gemacht !"
daziigekominen
Sophie wurde sie am meisten gereizt : „Erzähl ' mir doch keine
„Was ist denn nun geworden ?" fragte Fritz mit blassen
Zndiaiiergcschichten ! Was wollt ihr denn eigentlich von mir ? "
Lippen.
„Sie haben ibn mit Mübc ranSgcbolt . ' ne Rippe soll kaputt
„Laß ' m ich reden , Mutier ! Du bist zu aufgeregt ! Bernhard .
sein . Der Denkzettel is ibn , ganz gesund , ' ne Unverschämtheit,
ist — ich sage nicht zuviel , Tante - Bernhard ist ein Held ! Der
einfach rüberzukl .cttcrn , und andere Leute bezahleil ihr Geld.
kindliche Streich zeigt schon, was mau von dem Mann zu er¬
Laßt euch das n'icht mal cinsallen , Fungens , sonst kriegt ibr ' S
warten hat ! Er sagte uns nicht , lver sein Gefährte ivar ! Er
von mir, aber noch ganz anders . Als ob ihr mang die Löwen
wird cs niemand sagen ! Aber Mutter beruhigt sich natürlich
gerateir wärt"
nicht dabei ! Die Sache muß an den Tag ! Es muß sestgcstcllt
„Fst dein ' der Funge nach Hause gebracht worden ? "
iverden , tver die moralische Schuld trägt !"
ins Krankenhaus . Stand
" „ Weiß ich nicht . Wahrscheinlich
„Meiucttvcgen ! Stellt fest ! .Hier seid ihr am falschen Ort!
nur noch, daß ein anderer Bengel mitgcwcsen wär , der sich aber
iviedcr gesund ivird ! Fch
Mich interessiert nur , daß Bernhard
rechtzeitig aus dem Staube gentacht hat . Den konnien sie nicht
» >erdc ihn auch besuchen , ich »' erde ihm gute Sachen mitbringcn!
nicht sage » . Das
kriegen . Wer es ist, will der Bnffeljungc
nichts
Aber sonst möchte ich von dem dummen Fnngcnstreich
."
ihm
von
sogar
gefällt mir
mehr wissen !"
kein Raine genannt ?" fragte Marianne.
„War überhaupt
„Sehr bcguem , Marianne ! Sehr begncm !" —... Rosa ivar
„Unsinit . Das tun sie nicht ."
an eine tvütende Truthenne.
und erinnerte
aufgeplnstert
»ne
gtiic Laune schtvand iviedcr . Es >var ihm nicht
Karfunkels
. Sophie ?"
crivartct
Antwort
diese
Tu
H
ättest
.
„
sich stärker einn . ischte. Die Gnade einer
recht , wenn Marianne
allem schuldigen Respekt !"
bei
—
nein
,
gestanden
„Offen
Anrede sollte ihr genügen . bekam
„Geht doch nicht tvie die Katze — — —" Marianne
Sie versuchte noch ihres älteren Sohnes habhaft zu werden,
" Sie
aber Fritz hatte eine große Geschicklichkeit, sich zu drücken . Er
vor Allsregung einen Hustenansall . „Wie die Katze konnte nicht »' eiicrsprcchcn . Schlvester und Richte mußten ihr
lief mit einer hastige » Ausrede davon . Walter ging zu Klans
Dorn.
erst auf den Rücken flopfett . Schließlich ries sie mit tränende»
Aufklärung . Rosa er¬
kam eine unverhosste
Rachmittags
Augen : „ Wie die Katze um den heißen Brei ! Fhr mciilt doch
sic begrüßte,
i
Fritz !"
schien mit ihrer Tochter Sophie . Als Marianne
ivaren
Aber
Roch ist kein Raine
weinte Rosa bitterlich . Sophie griff ein : „Wir kommen aus der
zusammen !"
dem Rachmittag
Ebaritee . Bon unferm armen Bernhard . Gefahr besteht , Gott
heilen . Wir
„Das ist erv ' iesen , Tante !"
sei Dank , nicht . Die Rippe wird voraussichtlich
„Mein ^Solin steigt nicht über Zäune !"
haben mit zwei Doktoren und einem Professor gesprochen ."
mit entsetzten
„Wein Sohn auch nicht !"
„Fch versiehe kein Wort ", sagte Marianne
Avgcn.
„Mein Solm hat es nicht nötig , sich in den Zoologischen
Run fuhr Rosa aus : „ Wirklich nicht ? ? ! Fch habe beinahe
einzuschninggeln !"
meinen Solm verloren ! Meine einzige Hoffnung ! Fch will
'
„Glaubst D » etwa , daß meiner es nötig hätte ? "
Aufklärung haben ! Deshalb bin ich hier !"
' ischen:
dazv
trat
Sie
.
bange
doch
nun
Sophie
wurde
Es
„Rosa , wie sprichst Du deiln mit mir ? Fasse Dich doch. Was
schon
mir
kann
Fch
!
nicht
euch
Streitet
!
Tante
!
„Mutter
ist geschehen ? "

!
„ sehr
,Bitte

^
! sie
gefallen

an

Beschneidung , die zehn Gebote und die Bücher
hat ." Dabei wird wahrder Tora verleugnet
zur
schcinlich auf die Sekten der Abtrünnigen
angespiclt.
Zeit der Tempelzerstörung
Von einem andern Lehrer hören wir : „Die
Zerstörung des ersten Tempels erfolgte wegen
der Sünden des Götzendienstes , aber zur Zeit des
zweiten Tempels waren die IsracU ' en mit der
Tora und den Liebeswerken beschäftigt , — wes¬
halb wurde der Tempel dennoch zerstört ? Wegen
des grundlosen Hasses , denn dieser wiegt noch
schwerer als die andern Sünden ." Und Rabb!
Ioachanan gibt als Grund an : weil sie nach der
Strenge des Gesetzes richteten , und weil sie ihre
Rechtsansprüche über die der Tora erhoben , auch
des Gesetzes
weil sie nicht unter der Strenge
handelten.
Rab faßt die Meinung , die sich in diesen
Worten kundtut , in den Ausspruch zusammen:
bei
„Weil sie nicht Gott erst die Anerkennung
ihrem Gesctzesstudium aussprachenS
*

Die sittliche Kraft , die von den Gesetzeslchrcrn in dieser Zeit nach der Tcmpelzerstörung
ausging , mögen folgende Aussprüche erhellen.
Rabbi Iochanan ben Sakkai , Rabbi Eleasar den
Schemua und eine Reihe anderer wurden nach
dem Grund dafür gefragt , warum sie ein so
hohes Alter erreichten.
Der eine antwortete : „ 9iic habe ich im Gebet
den Anstand verletzt , meinem Genossen einen
bcigelegt und die Verrichtung des
Spottnamen
Kiddusch verabsäumt ." — Der Zweite : „ Ich ging
niemals durch eine Shnagoge , um mir den Weg
abzukürzen , ich schritt nie über die Häupter des
Volkes einher und erhob als Eahcn nie die
Hände zum Pricstersegen , bevor ich den Segen
gesprochen ." — Der Dritte : „Stets war ich der
erste im Lchrhaus , habe nie den Segen ge¬
da war , und nie
sprochen , wenn ein Priester
von einem geschlachteten Rind genossen , von dein
nicht abgegeben wurden " —
die Priestergaben
Der Vierte : „ Niemals suchte ich durch Zurück¬
setzung anderer mein Ansehen zu heben , me kam
der Fluch meiner Ge¬
über meine Lagerstätte
nossen , freigebig war ich mit meinem Gclde und
Geschenke nahm ich nie na ." — Der Fünfte : „Nie
ließ ich mich beschenken , nie bestand ich auf meinen
Eigentümlichkeiten , das heißt , ich gab stets nach
und war nie unversöhnlich , und mit meinem Gclde
war ich freigebig ." — Der Sechste : „Ich habe
Menschen
nie in das Antlitz eines frevelhaften
gesehen ." — Der Siebente : „ Wie zürnte ich in
meinem Hause , den Vortritt vor einem Größeren
Orte
maßte ich mir nie an , an ungeeignetem
habe ich nie über die Tora nachgesonnen , ging
keine vier Ellen ohne Tora und Tephillin , schlief
mich nie über den
nie im Lehrhause , freute
Frevel meines Nächsten und rief ihn nie beim
Uebcrnamen ."
#
C.

>

Einst rief zu jenen Zeiten ein Prediger , der
jeine Straße
im Kleide eines Gewürzkrämers
zog , öffentlich aus : „ Wer braucht ein Lebens¬
kraut , wer wünscht Lebensmittel ? " Ein Rabbi,
auf und
der das hörte , suchte den Ausrufendcn
und Lebensmittel . Da zog
bat um Lcbcnskraut
das Buch der Psalmen
der reifende Prediger
hervor und las die Stelle:
„Wer ist der Mann , der am Leben Wohl¬
gefallen hat , die Tage liebt , Gutes zu schauen?
Bewahre deine Zunge vor Bösem , deine Lippen
vor der Rede des Truges . Weiche vom Bösen
und tue Gutes , suche den Fricocn und eile ihm
nach ." . . .
In diesem Begebnis zeigt sich die Erneuerung
nach der zweiten
des jüdischen Lebcnsgesühls
durch Wort und Beispiel der
Tempelzerstörung
großen Lehrer unseres Volkes , die den niedergebrochenen Tempel in den Herzen der Kinder
—
Israel aufrichteten .

denken , Fritz ist verstockt , der sagt nichts ! Es liegt uns auch
nichts daran , euren Rainen in die Sache hincinzuziehcn !"
iviedcr gesund
Lächerlich ! Die Hauptsache ist, daß Bernhard
»nrd !"
Hierin einigte mail sich. Rosa nahm mit einem Loblied aus
Walter Abschied : „Der Kleine ivar natürlich nicht dabei !"
Sophie schivcnkte endlich in de » Humor ein : „ Walter hat
ist !"
sicher gcivußt , daß hinter dent Zailn der Kafsernbüfsel
„?ln ihm hätte sich keul ivildcs Tier vergriffen !"
batte das Be¬
Der ansrcgende Besuch ivar fort . Marianne
dürfnis , Walter ihr Her ; auszuschülten . Ta gestand er ihr , daß
ivollen.
hatte gewinnen
Fritz auch ihn für das Abenteuer
zog ihn au sich: „ Rein , Du hast andere Gedanken.
Marianne
Und ilnit komm , meiil Kind . Wir fahren jetzt zu Großmama.
Eigentlich müßten ivir lausen , aber dait » ivird es Zll spät ."
„Was ist dcnil los ? Warum müßten ivir laufen ? "
legte iit plötzlicher Beschämung die Hand aus das
Marianne
Gesicht : „Der hohe Feiertag geht doch 311 Ende ."
„Welcher , Mama ? "
fasten . Wir
„Kiitd , der Versölmiingslag . Die Großeltern
bleiben eine Stunde bei ihnen . Bis angcbissen ivird ."
Run erinnerte sich Walter . Großpapa hatte Um inzwischen in
mitgenommen . ES ivar sehr schön
den Frcitagabcudgoltesdicust
gcivcscn , das heilige Haus , und besonders der Gesang . Das
ben Tempel verließ,
Orgclnachspiel , ivährcnd die Gemeinde
hörte Walter » och immer . Aber er kam dann iviedcr in die
Sphäre seines Vaters . Hier lebte nichts davon , hier rückte >m
hatte Walter den Groß¬
besten Fall alles ferner . Zu Reujabr
Wissen . Dann aber
ohne Papas
eltern gratuliert , natürlich
, die
ivar cs ihm alliitählich cntfallen . Der Versöhnungstag
ernsteste Feier des Fabrcs , kam . Waller stand vor seiner Mutter,
den blonden Kops gebeugt.
„Also ? Gehen ivir ? " fragte Marianne.
Straße . Unterwegs
Sie kamen nach der Oranienburger
batte Walter überlegen können . Die alten Leute fasteten noch
? Ein großes Friedensgefühl
in dieser Zeit ? Vcrsöhnungstag
ergriff Walter , "" ährend er mit der Mutter die geschwungene
Treppe Hinausstieg.
war es zu hören geivesen , und nun
Aber schon ,m Hausflur
erreicht batte : ein selt¬
wuchs cs . bis man die Wohnnngstür
sames Rufen und Stöhnen , ein Geschrei , halb Worte , halb
Gesang . Oben an der Tür ivurde cs furchtbar dröhnend . Wer
eine bekannte
glaubte Walter
kannte das sein ? Zuweilen
ganz andere
sonst
er
batte
der
von
aber
,
Stimme zu erkennen
Dinge gehört , zum Beispiel Prater , Kaffeehaus , Börse , Guglhupf.
schüttelte den Kopf und klingelte . Großmama
Marianne
öffnete selbst . Sic ivar heute blaß , aber fest und ruhig.
(Fortsetzung folgt .)
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vorbeifnhren , wo
„Du wirst an Mallorka
viele unserer Bäter gewohnt haben und glück¬
zur Linken und
lich waren , dann , Sardinien
zur Rechten , wirst du schon auf das
Sizilien
Glückliche
zuschwimmen .
Neapel
vertraute
,Fahrt ! Man rnöchte fast mit dir reisen ."
Isaak hob die Hände vors Gesicht und sprach
hinter ihnen wie gegen ein Gewölbe:
nichts Neues
„Ja , wir werden unterwegs
sehen oder gar entdecken können wie vielleicht
der närrische Genuese . Unsere Richtung geht
nach Osten , unser Blick bleibt im Osten hängen,
im heiligen Osten , von woher uns immer das
Heil gekommen ist und kommen wird . Neapel
Land als Sevilla,
liegt näher dem Heiligen
Granada und Toledo . Das ist ein Trost ."
fand die Art und den Ton , wie
Abraham
dies gesagt wurde , unheimlich . Er fühlte , daß
er sich entschuldigen müsse . Er stand auf und
trat vor Isaak Abarbanel hin:
„Muft ich dir denn wirklich sagen , Isaak , daft
arich keine Kleinigkeit ist —
das Hierbleibcn
unter diesen Umständen ?"
Isaak trat und sah weg:
iväre , hierzues eine Kleinigkeit
„Wenn
bleiben , Senior , wäre ich dann nicht selbst mit
— bei dem
hiergeblieben
Meinigen
den
Meinigen ? "
flüsterte , aber in seinem
Senior
Abraham
und
Flüstern lag alle Kraft seiner Stimme
seines schweren Körpers:
„Was ist denn das Unsrige , Isaak Abar¬
banel ?"
Fragenden
dem
sich
wandte
Dieser
wieder zu:
„Sehe ich dein graues Haupt , Oberrabbi von
Spanien , und höre ich deine kindliche Frage,
so muft ich dagegen fragen : ist es das Unsrige,

artung der Kinder , ihre Entjudung ein schlechtes
Beispiel für die Eltern ist. (Osnr hachajim .)

ima

gar

Eine andere Erklärung : Nur hüte dich, und
hüte deine Seele gar sel)r. Dazu bemerkt eip
Seele
Erklärer : Du bist verpflichtet , für deine
Wohlergehen
und für das
zu sorgen
M i t m e n s ch e n und nicht umgekehrt.
deines
Die Sorge für die Seele nimmt dir niemand ab;
das ist deine eigene Angelegenheit.

zeugest

und

Kinder

du

Wenn

. . . und

ihr

dann

ausartet

Kindeskinder
.

( 4,25 .)

Die Geschichte lehrt , daft nur allzu oft die
Eltern ihre Kinder nicht beeinflussen , keine Ge¬
malt mehr über sie haben und dann umgekehrt
verderben , die Entihre Eltern
die Kinder
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Seele

deine

hüte

„Nur " ist eine Einschränkung . „Dich" bezieht
sich auf die Person , den Körper . Dagegen „ hüte
deine Seele gar sehr " weist darauf hin , daft man
den stärksten Schuft seiner Seele , der Neschamah
(Klei Jakur .)
angedeihen lassen soll.

das

'egs
noch
fühl
gene

dich , und
( 4,9 .)

hule
. ..

Nur
sehr

WESfeÄSSE
HENRIETTE

Ich starul damals
( 5 , 5 .)
euch .

Woeschanan
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unser altes Leben so zn Ende zu leben - ne wir
es angesangen haben , oder es neu au -.' - - ngen,
ein c oe zu
weil man uns zwingt , damit
machen ? Angefangen haben nicht »vir es so, wie
es ist, sondern die Bäter und Bätersväter , jene
gewaltige Reihe , die uns Blut und Geist , Na¬
men und Art gegeben hat — also sind wir ihre
Schuldner und Gefangenen und müssen bleiben,
und geheißen
»vas zu sein sie uns gelehrt
haben ."
Abraham Senior tat das letzte Worte hinzu,
nicht aussprach:
^as Abarbanel
„Juden . . ."
wurde lauter:
Abarbanel
„Ich weift , daft du weiftr , wie wir heiften
und was wir sind . Hicrbleiben ? Was ist das?
Bei mir bleiben — das ist der Befehl , denn ich
bin nicht ein Einzelner und ein Herr , sondern
einer in der endlosen Reihe und also ein
Diener mit denen vor mir und nach mir . Ein
Diener des Hohen und Heiligen , des Höchsten
und Heiligsten , das uns , mich und soviele
zwingt , zu bleiben , was wir sind , und also
nicht hierzubleiben ."
„Aber Spanien ? Hat es uns nicht geboren
und erzogen , genährt und groß gemacht ?"
Nun wurde Isaak unwillig:
„Geboren , erzogen , genährt und groß ge¬
macht ? Für all ' das habe ich jeden Tag meines
Lebens , solange ich denken kann , unserem Gott,
gepriesen sei sein Name , gedankt . Seine Hand
ist darin,
ist groft und mächtig , auch Spanien
auch Neapel . So lvie mich diese Hand gemacht
hat , will ich bleiben , um nicht — o Sünde —
den Schöpfer Lügen zu strafen ."
Abraham ging , die Hände auf dem Rücken,
auf und ab . sein Kops nickte den Takt zu seinen
Schritten:
!>!!!
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war alter als Isaak . Aber umsoAbraham
voraus
dem Isaak an Jahren
viel Abraham
ebensoviel oder um noch
war , um mindestens
ihn der andere an Weis
viel mehr überragte
heit , Klarheit und Festigkeit . Abraham war zum
ernannt , Isaak aber zum Führer
Groftrabbiuer
berufen . Jener verdankte seine Be
der Inden
seinem Amt n »id seinem Reichtum,
dentung
dieser seinem Wesen und Wissen.
des königlichen Amtes,
In einem Borzimmer
abgespielt
ihre Tätigkeit
in dem sich bisher
— der breite , hochhatte , stießen sie aufeinander
war im langen Rock des
gewachsene Abarbanel
gelben
und trug den breitkrempigen
Inden
Abraham
in der Hand , während
Indenhnt
Tracht präsentierte.
sich in ritterlicher
Senior
Früher hatten sie sich oft genug anders gesehen:
gekleidet,
als Groftrabbiuer
Senior
Abraham
der er schon seht nicht mehr war , und Isaak
und Ritter , ein
als königlicher Gelicimkämmerer
Amt und eine Würde , wovon er sich ebenfalls
schon freigemacht hatte.
Ivar ein groftgewachsener,
Auch Abraham
stattlicher Mann . Er stand am Ende der fünf¬
ziger Jahre . Er fühlte sich in dem neuen ritter¬
lichen Wams noch nicht recht wohl . Er blinzelte
lvie von den vielen Farben geblendet , die rt >t
Deg ^.i
und
WamS , Hose , Schuhen , Hut
glänzten , Er fühlte sich etwas beengt von all'
den neuen Kleidungsstücken.
sah,
Als er Isaak zur Tür hincinkommen
ging er auf ihn zu:
„Du verläßt unser Baterlaüd , Isaak ? "
ivar entschlossen , den Grund der
Abraham
Abreise Isaaks gar nicht zu berühren , er wollte
nur vom Ziel , vom Reiseziel sprechen und viel¬
leicht auch von der Möglichkeit einer Hilfe.
weidete seine Augen an dem unIsaak
Kleid des bisher geist¬
ritterlichen
geivohntcn
lichen Freundes , seine Züge erhellten sich sogar
bis zu einem kleinen Lächeln:
„Ja , ich reise , Abraham ; man muß doch die
Welt sehen , wenn man allmählich ihr Wesen er¬
kennen will . Meinst du nicht ?"
senkte den Kopf und setzte sich.
Abraham
Isaak blieb , an eine Wand gelehnt , stehen.
Abraham sagte:
„Wenn du die Welt sehen und ibr Wesen
erkennen wolltest , könntest du ja leicht jenen
aus¬
begleiten , der neue Seewege
Gcnncsen
findig machen will ."
Isaak ging sachlich darauf ein:
„Das wäre eine Sache , Abraham , du hast
recht . Aber ich mutz mich selbst für untauglich
bin ich » ich:
dazu erklären . Denn znm Seefahrer
und
mehr jung und als Himmclskundschafter
Astronom noch nicht weise genug . Ich Iveifz, daß
alle Wege zum Herrn führen . Aber welcher
ist, das weift ich
davon der nächste nach Indien
nicht . Ich Hab' mir daher einen näheren Weg
und ei » näheres Ziel gewählt ."
„Wohin also willst du , mein Freund ?"
„Ich will nach Neapel hiiiübcrsetzcn , mit
sollen sie ihr
drei Söhnen . Dort
meinen
unter meinen Augen fortsehen , und
Stndinm
ich will das nicinige fortsehen unter den Augen
des Höchsten ."
Abraham empfand es wie einen Trost , daft
Isaak sich nur eine so kurze Reise vorgenoiumen
hatte , und machte sie sofort im Geiste mit:
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Da hob eine fahle Stirn sich. Zerbrochen kam die Stimme:
„Du , der einst ein Rächer seiner Brüder . . . sein wollte . . . am
babhlonischen König ! — oh, Schmach ! o Jammer ! Dem fremden
Weibe verfallen — wie Samson ."
Vom 'Nacken aus wallte Blutrote in Hazaels Gesicht- getrieben
von wilden Herzgüsscn.
Ja — so hatte er einst sich gebrüstet . Als Knabe.
Scham brannte . Der junge Mensch wandte den Blick weg.
Sagte fast demütig:
„Ich weift es , Vater . Es war töricht -wildes Knabenwiinschen.
für mein
Und weift Gott : noch jetzt gäbe ich jeden Blutstropfen
Volk ! Aber sinnlos war das , was ich ehedem erträumte . Gott hat
mich einen andern Weg gewiesen ."
„Den Weg sündiger Liebe !"
Die Röte wurde von fahlem Schein ausgelöscht.
„ '.»licht sündig ist sie. Du kannst mich nicht schmähen darum . Die
Liebe ist über mich gekommen wie ein Wildfcuer . und ich wußte
cs nicht . Aber sie ist nicht gegen Gottes Gebot ! Vater , lies in den
heiligen Büchern . . . von David und Salomon , die auch . . . llnd —“
er zögerte und schloß dann mit tieferem Erröten : „und so Gott
mir Kinder schenkt, sollen sic wahre Hebräer und Diener Gottes
werden ."
versprochen ? " Wie peit¬
„Hat das etwa — der Statthalter
schender Hohn schnitt die Franc.
„Rein . Aber sie — seine Tochter . Er hat . . . von diesem nicht
geredet ."
gab keine Antwort mehr . Ein Chaos war in seinem
Ioatham
Kopf . Dumpf hämmerte der Schmerz um den liebsten Sohn.
Vorbei ! Zerbrochen , in den Staub getreten.
wobl dir , daft du schläfst und solches nicht erlebst!
Oh Sulamith
sollte werden ? Von „Entsagen " sprach der
Was
?
Was nun
Sohn , lind , das wenigstens wußte der Vater : es war Hazael
bitterernst damit.
Und doch — was nützte des Sohnes Verzicht ? Der Statthalter
wollte jetzt die Verbindung.

zwischen

dem

Ewigen

und

Das „ Onauchi ", das Ich , der menschliche
Egoismus , das ist es , was zwischen Gott und
euch steht.
Du sollst heute
Gott ist , nichts

. . .. daß
erkennen
sonst . ( 4,39 .)

der Ewige

Dazu ein kurzes Wort : Nichts ) sonst , d. h.
mehr braucht man nicht zu wissen . Die Erkennt¬
nis , daft der Ewige Gott ist, das genügt.
Und
schürfen

du

deinen
sie
sollst
reden
von . ihnen

und

ein¬
Kindern
. . . ( 6,7 .)

Du sollst mit Leinen Kindern lernen , was du
von deinem Vater und dieser von seinem Vater
gelernt hat , und „du sollst davon reden , wenn du
in deinem Hause weilst " , du sollst deine Eigenart
wahren , sollst deine Kinder in deinen Milieu
großziehen . Läßt du aber deine Kinder nur
fremde Dinge lernen , hältst sie nicht in deinem
Hause , läßt sie unsere Eigenart preisgeben , dann
sitzest du auch wie ein Fremoer mit ihnen bei
Tisch, sie reden eine andere Sprache als du , und
die Kette der Geschlechter ist zerrissen.

Konnte er sich dagegen stemmen ? Haben Unterjochte einen
;
'
Willen ?
Er fühlte seine Hand gefaßt . Bittend suchte eine Stimme den
Weg zum Herzen des Vaters:
„Ich weift es , Vater : dies ist der bitterste Tag in deinem
Leben voller Bitternisse ! Vater , ich habe gerungen mit mir . llnd
ich bin bereit zum härtesten Opfer — um deinetwillen ! Um des
Voltes willen . Vater , verzeih mir den Schmerz , den ich auf dein
graues Haupt bringe , llnd bleibe mir ein Vater !"
Das ' alte Haupt sank tief . Ja , der Sohn litt . Hart mußte ihm
der Kampf geworden sein . Er trug schon lange die Spuren bitter»
Ringens . im Gesicht . Furchen waren in die Stirne eingekerbt , der
Mund war herb gepreßt.
Oh Gott , hast du durch diesen Sohn meinen Stolz gestraft?
Meinen Hochmut gedemütigt?
eine Schickung des Herrn , der
Oder '— war es wirklich
konnte?
lenken
Guten
zum
Böses
Rätsel , mühsam zu deuten!
Er stöhnte schwer. Winkte dem Sohn , ihn allein zu lassen . .
Wieder sank Hazael vor dem Vater nieder , umgriff seine
Hände.
„Vater , sich mich nicht so an . Entzieh mir nicht deine Liebe.
Ich gehöre dir und unfern Brüdern . Zuerst und zuletzt ! Was da¬
zwischen liegt . Vater — wenn es dem Volke schadet — wenn
du . . . Ich reifte es aus dem Herzen ! 'Nur stoß mich nicht aus deiner
Liebe . Vater , bedenk ' in Ruhe vor Gott all diese .Dinge , llnd dann
erst entscheide ! Ich gehorche dir"
Bittere Tropfen , die ersten hart losgerissen , liefen dem Priester
über die 'Wangen , lagen zersprengt in seinem Bart.
mit
Versagend flüsterte er : „Geh . . . laß . . . mich allein Gott ."
Da schlich der Sohn hinaus.
In dieser Nacht wurde das Haar des Priesters Ioatham weift
wie der Schnee vom Hcrmon.
W
*
*
Die Halle in des Gesetzeshüters Haus war wie ein Aehceufeld,
<
das der Wund aufwühlt .
fuhren die Köpie durcheinander , als Ioatham
Aufgeregt
schwieg. Scheue Blicke , betroffenes Staunen.
Bei manchem ein Nicken, das hieß : Ach, das sah man doch schon
längst kommen ! 9iur Ioatham war blind.
Esron war nicht anwesend , der Vater hatte ihm finster das
Kommen verboten.
der Männer . Sie wagMurmeln lief durch die Versammlung
ten nicht recht die offene Rede angesichts dieses Schlages , der ihre»
Führer gebeugt — angesichts Hazaels , der bleich mit verschränkten
Armen neben des Vaters Sessel lehnte . ■
fügte müde hinzu : „Beratet miteinander , Brüder.
Ioatham
Dazu lieft ich euch rufen . Urteilt nach bestem Ermessen ."
llnd saß wieder zusammengesunken , fast tZlnahmlos . Als wäre
ihm der Herztricb herausgebrochen.

(Belli

Jizchak

.)

„Abarbanel , es ist überflüssig , daft wir jetzt
zusammen Theologie treiben . Wir haben es oft
genug zwischen « » fern Geschäften getan . Wer
fromm geboren ist, wird auch fromm sterben.
Ob als Jude oder als Ehrist , das wird einmal
ziemlich gleichgültig sein , wenn . . ."
verstummte . Isaak stand hinter
Abraham
ihm und fuhr nun fort:
„. . . wenn der Messias kommt ? "
Abraham sagte fast zu gleicher Zeit:
„. . . wenn das jüngste Gericht naht und die
ertönen zur Auferstehung ."
Posaunen
lachte!
Abarbanel
Christ . Ein
„Schon bist du ein gelernter
lerm leicht — natürlich , wie wäre
Oberrabbi
geworden ! Schon hast du
er sonst Lberrabbi
unseren Messias vergessen , über den wir unter¬
soviel gestriiten und geklärt haben.
einander
Schon heute könntest du dein Haupt zur Taufe
beugen , Freund Abraham ."
Senior seufzte:
Abrabam
„Alach mir es nicht so schwer , hier meine
zu halten und segnen zu lassen . Es
Wurzeln
gibt nur eine Heimat — das wirst du erkennen,
wenn es zu spät ist."
Isaaks Stimme wurde hart und grell:
„Es gibt nur einen Glauben an Gott . Nehme
ich einen anderen an , so muft ich sagen und be¬
kennen : der erste war falsch, falsch war der
Glaube meiner Bäter und Bätersväter . Sie alle
und hebe mich über
stofte ich in den Irrtum
sie, wenn ich den neuen Glauben bekenne ."
rief dazwischen:
Abraham
„Und die Heimat deiner Väter und Bätersväter ? "
Isaak fuhr fort:
„Diese Heimat nehnie ich mit übers Meer.
Dort wird sie nicht geleugnet , nicht für falsch
erklärt und nicht von mir abgetan — im Gegen¬
teil : wie ein neues Heiliges nehme ich die alte
Heimat in die Fremde mit . Sowenig wie aus
meiner Bäter kann ich aus der
dem Glauben
Heimat meiner Bäter herausschlüpfen . Tenn
beide waren nicht um mich wie Kleidungsstücke,
sondern in mir als Stücke meines Wesens , als
in
bin
Daseins . Ich
meines
Inbegriffe
und werde , wohin
gewesen
Jude
Spanien
und Spanier
immer ich geben werde , Jude
bleiben . Das Jüdische nimmt wich mit auf die
Wanderschaft , und ich nehme das Spanische auf
die Wanderschaft mit ."
hatte sich an ein hohes Pult ge¬
Abraham
stellt . Je länger er Isaak zuhörte , desto schwerer
krampften sich seine Hände nun um das Hol;
des Pultes . Sein Körper schwankte , seine Bcinewurden schwach, und nun , indes er mit dem
des
über die schiefe Schreibfläche
Oberkörper
Pultes fiel , lösten sich feine Hände und schlugen
gegen die Brust , wie wenn er ein Butzgebet
spräche:
„Herr , Du weißt , daft ich dies alles ansgckämpft habe mit mir — Herr , Du siehst, wie
dies alles in mir ist als Wahrheit und Klar¬
heit — Herr , Du mußt erkennen , daß auch mein
Weg ein Weg zu Dir ist, wenn auch ein Um¬
weg , ein Weg . zur Treue , wenn auch über die
scheinbare Untreue . Ich bleibe der Sohn meiner
Bäter und Mütter und der Diener ihres Gottes
und Glaubens ."
Nun trat Isaak hinter den eisgrauen Mann
und zischte ihm ein Wort ins Ohr:
„Marrane !"
Der andere nickte. Abarbanel fuhr fort , leise
auf ihn einzureden:
dem
Betrüger . Treulos
doppelter
„Also
alten und dem neuen Glauben . Treulos gegen
uns und gegen die Kirche und den König . Tie
du durch dein Beispiel hinter dir licrlockst, der
und Minister , verrätst
groftmächtige Oberrabbi
du so wie die , zu denen du sie und dich selbst

tt

'M.

Ein heftiges Reden der jüngeren Männer - die schon den Stern
aus Jakob aufgchen sahen , sprang auf und stieß schrill durch das
dumpfe Gemurmel empor — wie Habichte hoch über dem Ge¬
wimmel des Hühnervolkes kreisen.
Hände fuhren durch die Luft . „Hazael !" Ja
Gespreizte
jetzt kam die Zeit , von der Isaja weissagte ! Hazael würde seines
Völkes Ketten zerbrechen ! Dies war der Aufstieg zur Macht!
Gott selbst hatteDa gebot Azarias , ein hagerer Alter mit wergflockigem Bart,
Schweigen.
„liebe ! ist cs " , wandte er sich mißbilligend an die Jüngeren,
„übel ist es , voreilig zu sein mit der Zunge . Der Pfeil , vom
Bogen geschnellt , kehrt nicht mehr zurück in seinen Köcher — also
auch geschieht dem Worte , das vorschnell den Lippen entfliegt ."
Azarias drehte sich zum Hausherrn , legte schwer die Hand auf
seine Schulter.
„Ioatham . Sohn Berzellais ! Gott hat dich hart geprüft in
deinen Söhnen . Der Jüngling , der Zucht des Vaters entwachsen,
schlägt seinen eigenen Weg ein ! spricht Salomon . Wohl ihm , wenn
es kein Weg in ' die Irre ist. Der Weg der Liebe führt oft in die
Irre . Viel Unheil kommt vom Weibe . Denn brünstige Lippen und
böses Herz , das ist wie eine Scherbe , mit Gold überzogen ! llnd
wie ein goldener Ring am Rüssel eines Schweines , so ist die Rede
eines schönen , aber zuchtlosen Weibes ! Also spricht der Weise ."
Ein Murren ging rund . Hazael schoß zornige Blicke nach dem
Wergbart . Er hielt die Kiefern zusammcngebisscn , gewaltsam
seine Entrüstung erstickend . Doch nun brach er aus:
„Du sollst sie nicht schmähen . Azarias ! Sic verdient es nicht ."
„Die Tochter Uragus
„Nein wabrlich nicht !" riefen viele
ist unsere Beschützerin gcivordcn . Bei (Mott! Sic verdienre , ein
Kind nuferes Volkes zn sein ! Gnies tut sie uns ."
Azarias wiegle den Kopf.
„Was ereifert ibr euch ? Wenn sie gut ist, wie ibr sagt , so
nicht zn. Ich aber spreche
trifst ^auf sie dieses Urteil Salonions
und das
»veiter : „ Drei sind mit zn wunderbar
mit Salonion
vierte verstehe ich nicht : des Adlers Weg durch die Lüfte , der
Schlange Weg über einem Felsen , des Schiffes Weg mitten
durchs Meer — und eines Mannes Weg zu einer Jungfrau , die
ihm nicht bestimmt ist . . ."
Hazael schoß glühend aus.
„Tretet nicht herum auf meinem Herzen !" ries er heftig.
mich eurem Spruch — aber macht cs kurz !"
Ich unterwarf
Zadok sprang vor.
Der heißblütige Sandalcnmacher
„Brüder , fehl ihr denn nicht den Finger Gottes ? Hat nicht
dem König Zedekia gepaien , sich freiwillig
schon Ieremia
würden er und sein Haus
Babulo » zu unterwerfen '' Alsdann
und Stadt und Tempel verschont bleiben ? He . ist es nicht so?
Aber der König hörte nur auf die Hetzer und Schürer , die zu
zu¬
aufrcizten . Und so ging alles
Widerstand
ivciterem
mit unserm Heiliggrunde : König und Volk und Jerusalem
toi

c,
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binsührst . Ich verfluche dich nichl , Abraham
Senior , den » dazu ist mein Mitleid mit dir zu
groß , oder dein eigenes Tu » und Sein ist als
Fluch über dir und wird dir die Weben * von
den Lippen reiften wie nutzlosen Speichel und
tvird deine Andacht verkommen lassen wie ei .ien
Anschlag gegen Wort , de » Höchste» , und gegen
das Heiligste
'Abraham Senior , du l>ast dein
Amt und uusern Weist verraten , nun verrätst
du auch das
Ehristentum
itud
Spanien.
Spanien
ziel » mit mir , mit uns spanischen
Juden , du aber dleidsi olme Wlaulten in deinem
neuen Wlaulten und olme Heimat in deiner
allen Heimat . 'EIo die Thora
ist, da ist die
Heimat — wir kragen die Tdora mit Miseren
jüdischen und spanischen Händen vor uns der,
du dleidst mit leeren Händen und mit ent
leertem Herzen zurück ."
Isaak Abarbanel
hatte das Le Pie iveincnd
aus sich beransgesloßen
und daun eiligst das
Zimmer verlassen.
'Abraham Senior fanden Diener nach einer
Weile itnmer noch ant Pult sieden und mit ver¬
glasten Allgen vor sich dinsiarren und mnrmeln.
Adradam
Seniors
und seiner Angedörigen
Taufe laud i' icht, ivie er es geivüuscht dane , in
aller Stille statt ! A' ein , sie ivurdc zu einem
groften Fest und trininpdalen
Alt der Kirche
ausgesiatlei . Der Dom von Sevilla >var nicht
weiträumig
genug , um die Masse » ansznitedmen , die
derdeigeeill
oder
ailfgedoten
waren , rim das deilige Schauspiel iniizlierleben.
Und so lvurde denn Adradam Senior nedst
seinem
Sodn , seinem
Schiviegersodn , dem
Rabbi , und idren Frauen inmitten von Zebutausenden ans dem Platz vor dem Dom gelaust.
Als Paten ader waren die Königin Isadella,
der König
Ferdinand
und
der Kardiualerzbischos anwesend ilnd aus *,er sich vor Freude,
so srommen Inden
dei ihrer Vcrw >.ndlnng in
fromme Ehrislen deisledcii zu können.
Auch das Volk ivar anfter sich üdcr das Glück
und die Gnade dieser Bekehrung und dieses
Sieges des wadren ('ilanbens , und des IuvelS
und Dankes ivar kein Ende.
Anr die Tänslinge
feit »ft standen zitternd
und dlaft iiimitlen des Festes , das idnen galt,
und voit Adradam Senior seldst wird derichlet,
daft er unablässig lind bitter !id» geivcint da de,
so daft die Geistlichkeit , unter der sich edensalls
einige bcfchrtc
Inden
desanden , die Zere¬
monien mit desonderer Eile ansfüdrte.
Isaak Altardanel
landete mit den Seinen,
nachdem
er in Spanien
vielen
Schicksalogcnossen deigeslanden hatte , in ktleapel . Auch
liier nadiu der Hos alsdald
seine Dienste in
Anspruch , während seine Söhne in den Wissen¬
schaften Italiens
dodes Anseden und groften
Einfluß erivarden.
Als die Seldständigkeit
Neapels nach einigen
Jahren
zerstört und ' der König in die Ver¬
bannung geschickt wurde , folgte ihm Altardanel
nach Sizilien . Hier ging der König in ein
Kloster und Adardancl
lviedcr auf die Wandersch st, niil iveiter üdcr das Problem
der Er¬
lösung
nachzusinnen , üder das er tvadrend
seines Ansenldaltes
in Italien
drei wichtige
Abhandlungen
schried : üder die Perkünder der
Erlösung , üdcr die Quellen der Erlösung und
üder die Mcssiaitische Erlösung.
In seinen tobten Jahren finden wir ihn in
Venedig , auch hier ivieder mit Staatsgeschüften
besaßt , indes seilte Söhne und die Söhne seiner
Söhne den Namen
Adardauel
üderall
hintrugcn , wo Inden
wohnten , und ihrem und
dcnt lüdischen Namen tind ihrem alten spani¬
schen Hcimatlande , dessen Sprache und Sitteit
sie deidehicltcn , Ehre machten.
Die Familie 'Abraham Seniors
dagegen ist
in Spanien nutcrgegangcn.
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Steine vor der Stadt
Der Tourist war kreuz und quer durch das
Heilige Land gereist . Er halte Erez Israel von
alten Seiten kennengelernt . Die Arbeit in den
Kmuzoth des Emel ebenso wie das hastige welt¬
städtische Treiben Tel -Awims . Nickst nur Tourist
war er gewesen , einer nur , der durch das Land
fährt , sieht , hört und cs wieder verläftt . Nein,
mehr als das . Er hatte dem Land der groften
jüdischen Hofsnung sein Herz geöffnet , hatte sich
gemüht , es in seine »' Innersten zu erfassen.
Das war nicht eben leicht gewesen . Viel¬
gestaltig sind Landschaft , Menschen und Gedanken
Im Lande der Juden . .So manches ist unaus¬
geglichen oder , besser, noch unausgeglichen . Es
wartet auf Reife , auf ein Ineinanderwachsen
der
Gegensätze.
Doch der Tourist hatte nichts weniger als
kleinliche Bedenken . Er wufttc , daft überall , wo
etwas im Entstehen begriffen ist. es seine Zeit
braucht , um sich ganz zu entwickeln , und daft . je
stärker die Gegensätze sind , die in der Zeit des
Wachstums sich zeigen , desto fruchtbarer
cs sich
endlich formen muß.
*
Hinter dem Touristen , der durch die Straften
Jerusalems,
der Heiligen Stadt schritt , er¬
hob sich das Iaffator . Die sinkende Sonne strahlte
von seinen Quadern wider , daft es sich leuchtend
vom Himmel abhob , der in seinen unteren , nahdem Horizont gelagerten
Schichten schon eine
violette Färbung annahm.
Schnell sank das Tagesgestirn , während der
Tourist seine Schrine dem Rande der Stadt
näherte.
Immer dunkler und tiefer färbte sich der
Himmel . In blauen und roten Tinten schwammen
vereinzelt kleine Wolken dahin . Auch Sand und
Gräser waren von diesen Farben überflutet.
Der Tourist blieb einen Augenblick stehen , um
die Schönheit
des Abends
voll i.-netzen
zu
können.
Dann schritt er langsam weiter . Bis er end¬
lich eine kleine Anhöhe fand , auf der er sich
uicdcrlieft.
Immer stärker wuchsen die Gegensätze zwischen
dem Erdboden , über den sich bereits schwarze
Schatten senkten , und dem Himmel , in dessen
Zenith
noch immer ein glutroter
Streifeil
leuchtete.
Den Kops in die Hand gestützt , mit weit ge¬
öffneten Augen , sah der Toiirist dem Wechsel der
Farben und Stimmungen
zu,
?i \ir einmal blickte er zu Boden . Dabei er¬
blickte er von ungefähr einen Stein,
der ihm
durch seinen Glanz aufficl . Gr hob ihn auf und
betrachtete ihn . Er war weift und rund und von
merkwürdiger Aederung . Tatsächlich — es war
ein kleines ' S t ü ck M a r m o r , da » er da in der
Hand hielt!
Es war nicht das einzige Stück dieser 2Irt ; auf
der Anhöhe lagen nach mehrere davon . Teils
gröftere , teils auch noch kleinere . Der Tourist
nahm noch einige von ihnen auf und lieft sie durch
die Finger gleiten.
Marmorne
Kiesel vor den Mauern
der
Heiligen Stadt ! — Der eine oder andere wird
vielleicht darüber
verwundert
sein , daft der
Tourist diesen Steinen , die wegen ihrer Kleinheit
fast ohne Wert waren , besondere Aufmerksamkeit
schenkte. Aber der Tourist war ein nachdenklicher,
empfindsamer 'Mensch : er hatte so etwas von
einem Träumenden an sich.
*

llnd als er diese Marinorkiesel
von einer
Hand in die andere gleiten lieft , da mar es , daft
er in Gedanken weiterwanderte . Er wunderte

tum : . . Soll denn jetzt, wo einer ans uns des Statthalters
Sohn werden könnte , und an seiner Stelle herrschen - sollen
wir abermals
Babel ins (Besicht schlagen und die Folgen ver¬
kosten '-: "
Beifall murmelte rings , auch bei den Alten . „ Waar sprichst
du . Das darf nichl sein ."
Ioathani
hob ziveisetnd den Kopf . In
seine stumpfen
Pupille » sloft ivieder etwas WU1113. Hazaels Augen aber tvaren
wie schwarze Sterne.
„Fürwahr ", bestätigte ein Bedächtiger , „ das könnte einen
schlimme » Ausgang
haben . Ihr alle tviftt das Wort : Stein
ist schiver , und Sand ist Last ; aber des Mächtigen Zorn ist
schtvercr als die beiden !"
Bechor und Qphni , die Freunde des Hauses , traten zu dcnt
gebeugten Führer und redeten ihm zu, Sorge und Trauer ab31111111 und
Gottes Walte » in dieser Sache zu erkennen.
„Es tverden auch in Ehaldäa
manche der Unseren Töchter
ans Babel zum Weibe nehmen . Und tvenn die Kinder dieser
Verbindnngcn
zu Dienern Gottes erzogen tverden : hat er dann
nicht die Jahl
seiner Anbeter vermehrt ? Darum hebe dein
Haupt , Ioatham . und srene dich der Ehre , die deinem Sohn
zuteil tvird ."
Hazael aber ries glühend:
„Und ich veispreche euch, meine Brüder , mit jeder Faser und
mit jedem Blnlstropsen
euch zu gehören ! Euer Wohl und
Jerusalems
Heil sollen immer vor meinen Augen stehen , Tag
und Nacht ."
Stnmm
hörte Ioatham
den Reden zu . Dann zog er sich
steif ans — und verkündete:
„So werde ich also tun nach eurem Rat , meine Brüder . Ich
mnsz es ja
Qphni hat Recht : schwer tvicgt der Zorn der
Ni' ächtigen
'-Alter
nickN länger kann ich dann euch Führer
und Oberhaupt
sein . Ich lege mein Amt nieder . Wählt einen
andern ."
Erschrockene Gesichter . Dann lautes Schreien und Rusen,
fast Tosen : ,,'Nein ! Nein ! Ioatham
soll unser Hanpt bleibe » !
Iercniia
liat ihn bestellt !"
Sie umdräugtcu
ihn stürmisch . Er hob die Hand , da brach
das l'ieschrei ab.
Ioatham
richtete sich in seiner vollen Gröfte ans , stand neben
dem Sessel . Die Hand stützte sich schiver ans die Armlehne —
aber diese Hand zitterte . Gebietend
ging sein Blick in die
Runde.
„Hört mich an . Ich habe euch gedient ui allen Stücken nach
Gottes Gebot . ivie Ieremia , der Einzige , es mir anbcsahl . Ich
habe euch das Wi’fefc gedeutet , eure Kinder unterrichtet , eure
Jünglinge
belehrt , die Strauchelnden
und Wankenden anfgerichiet . Ich mnftle oft hart und streng sein , ninfttc brennen und
schneiden . . uni der Reinheit
des Gesetzes willen . Habe —

einen Weg zurück : einen Weg , den er gekommen
war , so wie ihn alle Juden gekommen sind —
durch die Jahrtausende.
Vor seinen Augen stiegen Bilder empor , die
einer längst entschwundenen Vergangenheit
angehörten . Bilder , Szenen , deren « chauplatz hier,
auf dem Boden der Heiligen Stadt gestanden
hatte.
Vielleicht , so meinte er , sind diese Steine
Ueberreste der Mauern
des Groften Tempels.
Vielleicht find sie unter den Tritten römischer
Legionen
zerrieben
worden zu den kleinen
Kieseln , die sie nun sind . — Oder aber , es sind
die Pflugschare
babylonischer Sklaven über sie
hinweggegangen , nachdem Jerusalem
von den
Kriegern Nebukadnezars zerstört worden war . —
Vielleicht auch sind sie Teile
eines groften
Quaders , eines von denen , die von den An¬
hängern Esras
übcrcinandergeschichtet
wurden,
als sie, in der einen Hand die Kelle , in der an¬
dern das Schwert , die Heilige Stadt wieder aufbaüten.
Vielleicht ! Es konnte sein , daft diese inarmornen Steine , die er in seinen Händen hielt,
Zeugen einer groften , aber auch schmerzbcwcgten
Vergangenheit
waren.
Vielleicht ! Möglich , daft , hätten sie sprechen
können , sie von Leid und Grauen , Tod und
Trauer
um das zerstörte Heiligtum
berichtet
haben würden , von Schwert uno Feuer , von
Kampf und Niederlage , von Zerstörung
und
Ende.
*

Als der nachdenkliche Tourist sich erhob , um
ivieder in die Stadt zurückzugehen , hatte sich die
Nacht über die Erde gesenkt . Jerusalem lag vor
ihm . Die Hochgebaute . Wiedererstanden
aus
den Trümntern vergangener Jahrtausende.
Strahlend , und herrlich anzuschauen.
11. M. Schwarz.
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Auflösung

Vom 14. bis in . August wird eine Tagung
des
wissenschaftlichen
Instituts
(IWO ) in
W i l n a stattfinden . Aus diesem Anlaft hat der
Verein für bildende jüdische Künste in Wilna
beschlossen, eine Ausstellung
jüdischer Künstler
zu organisieren . Der Verein
will auch dem
I ü d i s ch- W i s s e n s ch a f t l i ch e n I n st i t u t
helfen , seinen Plan
eines Kunstmuseums
zu verwirklichen.
Im B e z a l c l - M u s e u m in Jerusa¬
lem wird eine Ausstellung von Funden gezeigt,
die bei Ausgrabungen
zutage gefördert wurden.
Sie stammen aus verschiedenen Zeitaltern
bis
zum 18. Jahrhundert.
*

Der
bekannte
polnisch -jüdische Journalist
Samuel Ianowski
ist im Alter von 45 Jah¬
ren gestorben . Er gehörte dem Präsidium
des
jüdischen Iournalistenverbandcs
an und spielte
innerhalb
der jüdischen Journalisten
Polens
eine führende Rolle.
In Jerusalem
starb der bekannte Rab¬
biner Salonion
Aron W e r t h e i m c t . Ter
Per stör bene , der seit 1871 in Jerusalem
lebte,
ist besonders
bekannt geworden
durch seine
Studie » alter Handschriften
in Aegypten , wo¬
bei er tvcrtvolle Funde ' machte . In zahlreichen
Werten bat er die Ergebnisse seiner Studien
der Qefsentlichkeit zugänglich gemacht.

„Gleich , wie du nicht weißt den Weg des Windes , und wie
die Gebeine im Mniterschoße bereitet tverden also kannst du
auch Gottes Werk nicht wissen , das er tut überall ! Ioatham,
maße dir nicht an , dem Walten Gottes widerstehen zu wollen!
— Ich habe gesprochen ."
Ansgercckt stand der Blinde , einem Scher des Herrn gleicki
Und jeder spürte das Weben des Geistes.
Keiner sprach mehr ein Wort . Ter Priester Ioatham
ver
barrte erstarrt , mit Angen , die in Ieiiscitswelten
hincinbrcchen
tvollten.
Suchend fuhr er mit der Hand über die Stirn , wieder und
wieder . Wischte er Gesichte weg?
Fast unhörbar
sagte er dann:

des

1.
2
3.
4.
3.
6.
7.
8.

*

manche — ansstoßeu müssen . . . ans der Gemeinde wenn
auch später der Herr mir Nachsicht und milderes Verstehe » gab.
Aber . . . ich habe Söhne gezeugt und sic in der Furcht Gottes
erzogen . . . und habe gewähnt . ."
Die Stimme versagte ihm in übergroßem
Schmerz . Zer¬
brochen kamen die Worte:
„Und beide — sind sic abgeivichen von der Strenge
des
Gesetzes ■und verloren sich an . . ein fremdes Weib . Zwar
ohne Sünde und Schuld —. Aber wenn viele andere das taten
und noch tun : meine
Söhne dursten cs nicht ! Und so bin ich
nicht ferner würdig —. Nehmt die Würde von mir . Gebt sie
-einem
Besseren ."
Aufrecht stand er , doch er sah ans , als müsse er jede » Augen¬
blick in sich Zusammenstürzen.
Lauter Widerspruch brach los , Ansschreie . 'Alles sprach durch¬
einander . Viele weinten.
Hazael stürzte vor , totenbleich.
„Genug der 'Marter !" rief er heiser . „ Hier stehe ich — ich
verzichte und entsage !! Seid ihr nun zufrieden '-: Bist du
zufrieden , Vater ? Tn sollst nicht meinetwegen
— —. Mit
diesem Opfer wäre es zu teuer erkauft . Geht jetzt , der Vater ist
krank . Komm , Vater , ich bring dich aus dein Lager ."
Er umfing
die wankende
Gestalt , die schwer aus seine
Schulter sackte.
„Hazael . . mein Liebling . 'Mein starker , stolzer Sohn !"
Ter krampfte die Zähne aufeinander . Lilith ! schrie sein
Herz . Und dann heftig zu den andern : „So geht doch. Es ist
nichts mehr zu sagen . Mein Vater bleibt euer Führer ."
Aber ein Bann zwang die Vielen , daß sie sich nicht rührten
— geschüttelt von Gluten und Leidenschaften , die sich über
stürzten . . . eine die andere erschlagend . '
Ta kam brüchig die Grcisenstimme eines Uralten , der bisher
stnmm da gebockt hatte . Er wankte an seinem Stabe ans den
Rabbi zu denn seine Augen tvaren erloschen , tastete nach ihm.
Langsam , wie suchend , ilnd dann mit ernster Wucht sormten
sich Salomous
Worte:
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„Tie Worte in eines rechten Mannes Munde sind tvie tiefe
Wasser : die Quelle seiner Weisheit ist ivie ein voller Strom . —
Brüder , heute , noch keine Entscheidung ! Gebt nach Hanse , zieht
eure Bnßklcidcr an , zerreißt die Säume eurer Gewänder , streut
Staub ans eure Häupter . Wir wollen büßen uiid beten und zu
Gott schreien , daß er seinen Willen uns künde ."
Lautlos gingen sie auseinander . In kurzer Zeit war die
Halle leer.
Pom Innern
des Hauses her kam Ruth , mit starren Augen.
Hazael sab an ihrem Blick : sic batte alles gehört.
Von seinen Kindern
gestützt , wankte der Vater in sein
Cchlafgentach.
Hazael kniete bei ihm nieder , beugte
mich heule , Vater ."

sein Hanpt : „ Segne
'

Jic Hände des plötzlich altgeivordencn
'Mannes lagen ans
dem Rabengesieder
des Sohnes . „ Ter Herr . . . lasse leuchten . . .
sein Angesicht über dir . . . der Herr segne dich ."
Draußen stand der Sohn , lehnte den Kops gegen die Wand.
Tann lies; er sich von der Schivester sorlzichc » .
Bruder und Schivester saßen im Tnnkcln noch lange Hand
in Hand , schweigend.
Ter Nachtwind seufzte : „ Wenn ich dein vergäße !" Und jedes
gab dem Seufzer einen andern Inhalt.
Aber diese Stunde
umschloß beide mit einem Band , aus
Leid und Liebe stark geflochten.

Das Unabwendbare
hatte sich vollzogen.
Tie sieben Tage der Pcrmählnngsseicrlichkeite
» tvaren vornbcrgeranschi tvie eine einzige Feststunde . Und es war bincingeslossen , was in vielen Adern klopfte : Liebe , beglücktes Ersülltsein - auch mancher scheele Blick eines vornehmen Baby¬
loniers . Griechen oder Syrers , der schon heimlich auf der
schonen Istar gebrannt
hatte - Jubel des Volkes , glühendes
Znknnstshoffcn . das bereits uralte Weissagungen
sich erfüllen
sab - Ztveisel , 'Neid — ehrliches Sichmitsreuen
—. Und eines
Vaters stumm verhohlene Trauer.
Nun war das Hochfest vorüber , der Alltag hatte wieder
'Macht.
Tie Iuugvermählteu
hatten schon das hübsche Landhaus
bezogen , das der Acgyptcr Amratep . der zur 'Nilheimat zurück
tvoltte , ihnen gerne abtrat.
Und : Hazael war von dem Statthalter
zu seinem Vertreter
bestellt worden ! Und hatte Gewalt über viele - und konnte
frohen Herzens sei » Beglücktsein ansströmeil
lassen im Wohl¬
tun für seine Volksgenossen.
*
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Ein Großer in Israel
Von OBERRABBINER

DR. JOSEPH

Raw Kuk, der Oberrabbiner Pa¬
lästinas, der am 2. Elul in die Ewig¬
keit einging , wurde am 4. Elul
auf dem ölberg unter grüliter Anteil¬
nahme der gesamten Bevölkerung (Pa¬
lästinas) beigesetzt. Mehr als 80 000
Menschen nahmen an den Trauerfeierlicbkeiten teil. Am Grabe kam es
zu , ergreifenden Szenen; zahlreiche
religiöse und weltliche Würdenträger
nahmen von dem Verewigten Abschied.
— In aller Welt wurden,zum Gedenken
an ihn Trauer feiern abgehalten,
so 7. B. auch vom Vorstand der Ber¬
Gemeinde
Jüdischen
liner
und in vielen anderen Orten im Reiche.
Das zu Ende gegangene jüdische Jahr konnte
uns keine schlimmere Todesbotschaft bringen als
die von dem Heimgang des
Raw rasehi sdiel Erez Jisrael
Hagaon Rabbi Awraham Jizchak
jfediiskijahu Hakohen Kuk.
Ganz Jisrael hat ihn verloren : Mutter Zion
weint um ihren großen Sohn, um die Krone
ihres Hauptes.
Das vornehmste Rabbinat des Erdenrundes
war in seiner Hand : Jerusalems , der Stadt
Davids ; die große Schicksalsstunde des jüdischen
Volkes, die Stiftung des jüdischen Nationalbeims, hat er erlebt und geweiht: der beispiel¬
lose. grandiose Aufbau von Erez Jisrael ver¬
knüpfte sich mit ihm als dem religiösen Ober¬
haupt Palästinas : Königen und Fürsten hat er
gegenübergcstanden als höchster Lehrer der Tora
in Zion. Sein Name gehört der jüdischen be¬
schichte an ; er wird nie aus den Annalen des
Eottcsvolkes verschwinden.
War Raw Kuk ein Mensch und Rabbiner
solchen Formats , solch innerer Größe, daß sein
Eigenwert der Auszeichnung seines, Amtes ent¬
sprach? Trug ihn die Welle des Lebens empor
oder gehörte er auf die hohe Stelle, die er ver¬
trat?
Das dürfte in der Stunde des bitteren Wehs
um seinen Tod ausgesprochen werden: keinem
Würdigeren, keinem Edleren, keinem Geistigeren
hätte der Stuhl des Jerusalemer Rabbinats Zu¬
fällen können.
Ein Meister des Talmuds und der Halacha,
ein schöpferischer Denker in allen religiösen
Problemgebicten , ein König der Geister und zu¬
gleich von kindlich tiefer, schwärmerischer Reli¬
giosität, von einer Frömmigkeit, die aus letzter
Verwurzelung im Metaphysischen, aus einer
meeresticren Gottesliebe und Gottesinnigkeit
entsprang — dadurch reiht er sich in die Schar
der echten Gaonim, der rabbinischen Führer
unseres Zeitalters.
Aber Ku! war noch mehr. Er war ein Genie

C A R LE BAC H - Altona

des Charakters , der reinen, fleckenlosen Mensch¬
lichkeit. Durch die Welt der Politik , der Parteienkümpfe, der kleinen und großen Jntriguen,
durch das „Jerusalem , das tötet", ist er wie ein
Heiliger geschritten, unberührt und unberührbar. Der Talmud nennt einige Große der Ver»
gangcnheit, die „nicht am Gift der Schlange
gestorben", für die die Frucht vom Baum der
Erkenntnis nie zu sündigem Welterfassen und
Weltverlangen geführt hat. So war Kuk. Von
, die
allen umworben, umdroht und umschmeichelt
brauchen
Ziele
ihre
und
sich
für
Autorität
seine
oder mißbrauchen wollten; von tausend Augen
der Gegner umspäht und belauert , die seine
Autorität erschüttern oder verringern wollten:
immer mitten in die konfliktschwangeren
Strömungen des Lebens gestellt, deren Für und
Wider, deren Segen und Fluch er^ bis zum
, war er in dem „Hellen"
Grunde durchschaute
Drange seines Herzens sich des rechten Weges
wohl bewußt, der einem Gott und Jisrael ver¬
antwortlichen Lehrer seines Volkes geziemt. Er
war zu fromm, um seine Bahn nach den Vor¬
urteilen derer zu wählen, die sich das Richteramt
über Wahr und Falsch allein beimessen: zu ver¬
traut mit der Leyre der Weisen und zu gläubig
gegenüber jedem Ausspruch ihres Mundes , als
daß er ängstlich nach rechts oder links hätte
schielen müssen und nicht seine selbständige Ent¬
scheidung als mit der Halacha in objektiv ge¬
nauester Uebereinstimmung gewußt hätte. Auch
das Neue, Unerhörte durfte er wagen und er¬
greifen, alle rabbinischen Möglichkeiten bis zum
Ende erschöpfend.
Das letzte Geheimnis aber"seiner Seele und
seines Geistes, seiner Kraft und seines Ein¬
fast mystische
flusses, das war seine
und zu Erez Jis¬
Liebe zu Jisrael
rael.
Kuk vereinte Talmud und Sohar , den halachischen Geist seiner litauischen Jeschiwajugend
mit der chassidischen Inbrunst der Kabbala . Er
sah in Land und Volk ein . für alle Mal
Gefäße, die,
heilige
gottgeweihte
von Keduscha erfüllt, wollend und widerwillig,
bewußt oder instinktiv dem jüdischen Zukunfts¬
ziel dienen müssen. Als ich vor dreißig Jahren
in Jerusalem als Lehrer wirkte, da kam im Ver¬
folg der Pogrome eine revolutionär und athei¬
stisch gestimmte Jugend aus Rußland nach dort,
die zerstörend den religiösen Geist der Ein¬
heimischen beeinflußte. Ich klagte dies Kuk,
dem damaligen Jaffaer Raw . Er aber erwiderte:
„Aller Negation messe ich keine Bedeutung
bei . Sie kommt aus Verbitterung , aus beleidigt¬
zorniger Seele . Den Götzendienst will die Tora
mit Toa bestraft wissen , nicht die Gottesleugnung.
Sie weiß , daß diese Leugnung nur aus einer Ver¬
zerrung und Verkrümmung der Seele stammt und
nicht dauern kann . If as wissen diese Unglück¬
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Der HauptSchriftleiter des „Israelitischen
Familienblattes " besuchte in den letzten
Monaten aus Anlaß einer größeren , im
Dienste der Werbung für die Jugend -Ali ja
und
ournee
V ortragst
veranstalteten
ah r t e n ,
gelegentlich mehrerer Kulturf
die ihn auf Veranlassung des Preußischen
jüdischer Gemeinden in
Landesverbandes
die Provinz führten , eine größere Zahl
jüdischer Groß -, Mittel - und Kleingemein¬
den des Reiches.

Wer zu den jüdischen „Brüdern in der Pro¬
vinz" rci|t, in die größeren, die kleineren und die
vielen kleinsten Synagogengemeinden Deutsch¬
lands , lege vor allein die Vorstellung ab, mit der
sich der rcichshauptstädtische Jude nur allzu
gerne wappnet und brüstet: er, Kind hcs Ber¬
liner Pflasters , asphalttretender Wcltstädter. sei
- und Glau¬
berufen und befugt, den Schicksals
bensgenossen draußen, in den mehr oder minder
weltädgelcgcncn Städtchen und Flecken, letzte,
oder auch nur vorletzte Weisheiten zu vermitteln.
kommt
Nicht als Lehrender, als Lernender
in die Provinz , wer die Juden in der deutschen
Provinz — als Jude, mit dem aufgeschlossenen
Sinn für jüdische Zusammenhänge und jüdische
Wirklichkeit— aufsucht: oder zumindest: er ver¬
läßt als Lernender die Provinz , als einer, der
auf fernen Besuchsrcifcn verspürte, daß es ihm

zustehe, an die Stelle großer Worte und Gesten
die demütige Bereitschaft dessen zu setzen, der
sich unvoreingenommen und voroehaltlos be¬
lehren läßt , die uneigennützige Bereitschaft des
helfenden Schicksals- und Glaubcnsbruders.
Denn nichts von dem, fast nichts von all dem,
was man sich im Lärm und Getriebe der Groß¬
stadt, bedenkt man die Lage und die Schwierig¬
keiten des jüdischen Mittel - und Kleinstädters,
ausmalt , trifft in Wahrheit den Kern der Sache.
Seine Lage, seine Schwierigkeiten, die besonderen
drängenden Probleme seines Alltags : teils
, teils
neigt der Besucher dazu, sie zu überschätzen
ahnt er sie kaum, solange er nicht unmittelbar
mit ihnen konfrontiert wurde. Die Maßstäbe
der riesenhaften jüdisch-gemeindlichen Zu¬
sammenballungen, die Voraussetzungen etwa, die
in Berlin mit seiner auch heute noch nach
Hunderttausenden zählenden jüdischen Bevölke¬
rung gegeben sind, gelten dort nicht, wo das
und jüdisch -kulturelle
jüdisch -religiöse
Gemeindeleben. wo aber auch die wirtschaft¬
liche Kraft der Kehilla und ihrer Angehörigen
von einigen wenigen getragen wird. Da es nur
wenige lind, ist die Grundlage all dessen ent¬
sprechend schmäler — knapper ist der Etat für
Wohlfahrtszwecke, für den jüdischen Unterricht
und die Aufrechtcrhaltung des Gottesdienstes,
ungleich schwieriger ist cs, die Jungen und die
Alten mit jüdischem Wissen und Bewußtsein zu
erfüllen. Aber — eben d a es nur wenige sind,
ist zugleich doch der Zusammenhang aller mit
allen, und damit Hilfsbereitschaft und Opfer¬
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ärgerung, oder aus Abneigung gegen die nicht
immer vermeidbaren „k ’hilLe-Mac'hlokes “, die
kleinlichen Streitigkeiten um Sitze im Gemeinde¬
vorstand, dem Frauenverein und der Chewra
Kadischa, aus überfeinertem Geschmack also, aus
Snobismus oder Berechnung früher abgelehnt
hatten , am jüdischen Leben ihrer Brüder teil¬
n.
zunehmen. Sie , diese „Baaie-Teschuwa " sind
drei, auf vier Menschen beileibe nicht oie Schlechtesten: in die Enge der
—
In der Zat auf
von der er¬
ruht mitunter das jüdische Leben jüdischer Gemeindestuben bringen sie etwas Welt,
in der
weiten
der
Atmosphäre
frischenden
Ruttel - und Kleingcmeinden. Mitunter ruht es
geatmet
und
gelebt
allein
und
einzig
bisher
sie
mir auf zwei Augen, oder, besser gesagt, auf dem
Gewölbe eines Herzens . Mitunter ist es der hatten ; für jüdisch-kulturelle Veranstaltungen
, der die Tra¬ bringen sie ebenso wie für die zeitgemäße Um¬
alteingesessene Gemcindevorsitzende
dition' vieler Jahrzehnte nicht abreißcn lasten gestaltung der Haushaltspläne und der Orga¬
will. Der Gcmcindedeamte, der Kantor oder nisation des „Gcmeindebetriebs" Ideen mit, die
gleichen
Lehrer des Ortes ist's mitunter , der die letzten den anderen, denen, die sich stets
Energien erschöpft, um nicht verfallen zu lassen, eng begrenzten Kreise des Gewohnten bewegt
, beruhigten Zeiten errichtet hatten , mitunter fehlen. Vielleicht ist es nicht
was in glücklicheren
verfehlt, sie die P o s t - E m a n z i p i e r t e n zu
worden war.
nennen, diejenigen, die durch alle Höhen, durchs
Das ist kein Wunder, bedenkt man, in alle Chancen und Risiken der Emanzipation und
welchem Maße gerade kleine jüdische Gemein¬ (wozu es leugnen?) der jüdischen Assimilationsden, in denen es ohnedies, auch früher schon, an bewcgung gegangen waren und jetzt, post
Menschen und Kräften gemangelt haben mochte, festum . hinterher, gesättigt mit allen Erfahrunvom Strome der jüdischen Wanderbewegung in gen, Lebensansprüchen und Lebensformen jener
diesen Jahren erfaßt worden sind. Wohin man Welt, zur jüdischen Welt zurückkehren
. In ihnen
immer kommen mag — kaum gibt es in Deutsch¬ lebt noch^ »verwischbar und unvcrminderbar, die .
land heute eine Nuttel - ober Kleinstadt mit ganze AWre abendländischer und deutscher Kul¬
jüdischer Bevölkerung, aus der nicht Juden fort- tur : dürfen wir es nicht als Glück sondergleichen
zogen — ebensosehr in die Nächstliegenden größe¬ preisen, daß sie das , was in ihnen lebt, nun der
ren Städte wie nach Palästina : seltener, viel Gemeinschaft ihrer Schicksalsbrüder darbringen?
seltener beiläufig in das uichtpalästincnsische
Ausland. And natürlich: gewöhnlich find es die
III.
Kapitalkräftigeren , zumindest aber die Jüngeren,
solchem
auf
Gemeinden
diesen
die
Aktiveren,
Wenn ste. die Post-Emanzipierten . die durch
Wege verloren gingen.
Europa Gegangenen nun zu Trägern jüdischen
Andererseits läßt sich freilich beobachten, daß Lebens werden, so stellen sic sich damit an die
sich allerorten fast jene, die aus dem einen oder
Seite der berufenen Träger dieses Lebens: der
dem anderen Grunde bisher abseits standen, un- 1 Seelsorger
und Lehrer.
. Kantoren
gleich stärker als in früherer Zeit der Zurück- Dabei darf, in diesem Zusammenhänge, nicht ver¬
bleibenden annehmen. Eines der bemerkens¬ gessen und nicht verschwiegen werden, mit welch
wertesten Zeichen in der Gegenwart der Juden
verhängnisvoller Wucht die Entwicklung der
Deutschlands ist die Rückkehr ungezählter Außen¬ Juden Deutschlands in den letzten Jahren , der
seiter „zum alten Stamm ", die tätige Mit¬ Fortzug so vieler kapitalkräftiger Kemeindcmitwirkung solcher Menschen am jüdischen Ge- gliedcr, die zunehmende Verarmung in unseren
mcindeleben, die es im vermeintlichen Interesse Kreisen nicht allein auf die Zukunftsmöglich¬
ihres gesellschaftlichen Aufstiegs, oder aus wirt¬ keiten unserer Kemeindebeamten und ihrer Kin¬
schaftlichen Gründen, oder aus zufälliger Ver- der drückt, sondern — begreiflicherweise— auch
geneigtheit, die Kraft , sich für Bestand und Fort¬
, oft größer als
dauer der Gemeinde einzusetzen
in den Großgemeinden, in denen häufig — leider
— das Element der persönlichen Verantwortung
unangemessen zurücktritt.

^üdiödiiK

das niüv-

Talmud von Raw Huna sagte: er bildet eine
Ausnahme, denn selbst die höchststehenden
Priester von Erez Jisrael beugen das Haupt
vor ihm — so war Raw Kuk über der Parteien
Gunst und Haß erhaben, weil vor seiner alle in
Liebe umfassenden Seele jeder den Schild senkte.
Mit der Gewalt der Liebe und den Waffen
Aus diesem Klauben an die Kraft des palä¬
Herzens hat er das Jerusalemer Rabbinat,
des
stinensischen Bodens hatte er schon vor vier
vornehmste, aber auch das schwerste der
das
in
Rabbinat
Jahrzehnten sein kurländisches
. Denn ein
geführt. Ja , das schwerste
Welt
Mitau aufgegcben und war nach Jaffa ge¬
Jeru¬
Gemeinde
jüdische
die
ist
gangen, noch in der Zeit, als Erez Jisrael in Rot Zufallsgebilde
Organisation
und
Gestaltung
ihrer
in
salems,
Frühersten
Die
.
und Verlassenheit schmachtete
und fast ohne Tradition,
linaskeime waren damals sichtbar geworden: die ohne innere Einheit ihrer
Glieder. Aus diesem
Zusammenhalt
ohne
Kolonien der Chowewe Zion und des Barohs
aus
Rothschild als oie Zeichen eines Erwachens vom Weltteil ist der eine dorthin verschlagen, von
allen
keine
wo
und
andere;
der
jenem
tausendjährigen Dornröschenschlaf gegründet
Ordnung froh und frei
worden. Kuk war der erste Raw der Moscha- frühauf überkommene
das Gleiche bindet, geht jeder (einen Weg und
tut , „was ihm gut dünkt in seinen Augen , zu¬
mal jeder geistig viel zu entwickelt und religiös
zu selbstherrlich ist, um sich herdenmäßig leicht
dem Nächsten entschließen zu können.
A^er nur das Herz Kuks hat gesiegt
in Jerusalem , nicht die Religion, die Tora, das
rabbinische Amt. Da war auch er an seiner
%\
i . ij
Grenze: darin war die Tragik seines Lebens
: darum waren viele der Frommen
beschlosten
seine Gegner. Ohne Macht, seine Ent >cheidung
, ohne Verankerung in der Konsti¬
durchzuietzen
tution des jüdischen Nationalyeims mußte er
ffcf!
l'C
allzuoft mitansehen, daß Fanatiker des Abfalls
ihm entaegentraten , daß Schulen und wirtschaft¬
liche Scyöpfungen den wahren Geist des Juden¬
tums verleugneten. Das hat sich furchtbar ge¬
rächt, denn dadurch fehlt schließlich auch jede
Instanz in Palästina;
letzte moralische
ein jeder ist sich selber das Maß aller Dinge.
Aber in den Nöten eines unsäglich schwierigen
V” <
Aufbauwerkes, im Wirrwarr eines nicht gewach¬
senen. erst zur Bodenständigkeit zu erziehenden,
traditionslosen Menschenkonglomeratskann eine
letzte Autorität von unbedingtem Eeltungsanspruch nicht entbehrt werden.
Kuk
Raw
Wer dieser ethischen Gefahr ins Auge geblickt
der wird bewundernd den Triumph Kuks
hat,
von L . DarmBtnedtar
geseiebnet
anerkennen, der durch seine Liebe dennoch der
Jisraels relative An¬
woth, der jüdischen Siedlungen um Jaffa . Schon heiligen Lebensverfassung
hatte Glück,
Jerusalem
hat.'
verschafft
erkennung
damals sprach er in prophetischer Ahnung von
Persön¬
Kuks
daß
erfahren,
Gnade
eine
bat
einer bevorstehenden„ Auferstehung des Landes".
seiner
was
,
wettmachte
das
.
T
.
z
lichkeit
Aus jenem Glauben an sein Polk schöpfte er
ermangelte.
Stellung
den Akut, den Massen, die den Spaten und die
Darum ist sein Hinscheiden so verhängnisvoll.
Kelle zum Aufbau ergriffen, ohne Mißtrauen entJetzt wird das große Vakuum plötzlich aüfklaffen,
dem ; udischen
aegenzutreten. Er glaubte
„Verwelt¬
seine
Rationalismus
daß die heiligen Güter unseres Daseins der Festi¬
gung und Sicherung entbehren und allzuleicht
lichung" nicht . Für ihr war ein Zionismus
als Säkularisation des Judentums eine Selbst¬ von dem heißen Ringen im palästinensischen All¬
täuschung. Denn es gibt keinen gottfremden, tag überrannt werden. Noch einmal wird schwer¬
säkularisierten Juden : im tiefsten Untergründe lich das Schicksal dem ..National home“ solches
, einen Kuk zu gewinnen. Es muß
seiner Seele ist mit der Zionsliebe die Liebe zur Glück schenken
er¬
Tora verknüpft, die von Zion ausging und aus¬ Erez Jisrael ein Zentralrabbinat
Lockung
die
ohne
auch
Autorität
seines
dessen
,
trotz
halten
niemand
er
geht. Darum verwarf
der Liebe sich durchzuietzen vermag. Das ist für
heidnischen Gebarens : darum konnte ihm aller
Widerstand und Trotz die Hoffnung nicht rauben, Erez, das ist für das Weltjudentum unbedingte
daß die Heimkehrer nach Jerusalem als Gott¬ Lebensnotwendigkeit. Mögen die Tränen um
Abraham Jizchak Jechiskijähu Kuk, die wehmutsucher und Gottfinder enden werden.
volle Erinnerung an die Enttäuschungen seines
, darum
Und weil er alle geliebt
geliebt. Auf die Idealismus ; seiner Zuversicht, den Boden reif
ward er von allen
Liebe und Verehrung seines Namens gründete machen für den Ernst eines echten Jerusalemer
Rabbinats.
sich die rabbinische Macht, die er hatte. Wie der
lichen , die vor der zarischen Willkür und dem
kirchlichen Fanatismus flüchten , von der Schön¬
heit , dem Adel , der Herrlichkeit unserer Tauro?
Ich bin überzeugt , daß die Keduscha dieses Lan¬
Werte ihrer Seele wieder
des die verschütteten
aufwecken und sie zur Emutio zurückführen wird ."
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T» roch nach Schimmel und Schwamm, nach
Welt . . . dumm und hilflos „wie ein Kind".
Nur später, wenn der Mensch längst erwachsen welken Stoffen und giftigen Blumen . . . ein
und reif sei, ahne er etwas von jenem geheimnis¬ Totenduft überall.
» Heimweh wurde
Und ein schmerzende
vollen Urwiffen, und oft sei ihm so, als hätte er
alles, was er erfahre und erleide, schon einmal wach. . . Heimweh nach Glück und nach einer
erfahren und erlitten , und als fei er ichon ein¬ Liebe, die es unter Menschen vielleicht nicht gibt;
mal dage- iesen.
nach einer weniger stürmischen, als vielleicht
. — ."r—
s. A ~~ |
| Von ). C. POR1TZKY
r = r,
—
Etwas Aehnliches war mir im Traume ge¬ nach einer tiefen Liebe, die inmitten höchster
Lust at» letzte reichste Erfüllung den Tod ersehnt.
schehen. . .
Heimweh nach einer Innigkeit , der das Wort
Ich hatte das Buch zu Ende gelesen . . .
gebricht und die es als ausdruckslos verwirft,
Und das , was ich weiterhin las , zog immer
Irgendwohin entführte mich der gnadenreiche
mich
hielt
Melancholie
unaussprechliche
Eine
und nach einer Verbundenheit, die stark ist wie
die
kann
Ich
Gemüte.
größere Kreise in meinem
Gott der Traume, und da oft in Träumen
gefangen und eine unendliche Trauer hatte sich der Tod. Heimweh nach einem Zusammen und
Wünsche sich verwirklichen, die im stillen keimen, Geschichte dieses seltsamen Buches nicht wieder meiner Seele bemächtigt. Die Dunkelheit war nach Verschmelzung
, baß Raum - und Zeitgefühl
erzählen; sic ist mir fast völlig entschwunden, herabgesunkcn, und alle Dinge lösten sich in ge¬
sah ich mich in die Lcklüae eines Buches verlieft,
Ja , alsc
man sich selbst in einer völlig
daß
und
,
schwinden
auf
eifersüchtig
Träume,
der
König
das zu lesen schon lange meine Sehnsucht war. als hätte der
heimnisvollen Schatten auf ; selbst die Bäume inystischen Weise entkörperlicht fühlt.
alt , als me
mein
Gehirns,
träumenden
meines
Raub
den
, das,
Es war ein edles Buch, erlösen und köstlich
draußen trugen schon die Farben der Nacht. In
oder Sand
„Allein die Menschen lieben sich nicht so. . ."
Traumgcficht mit schwarzen Schleiern zugcworfen solchen Dämmerungen krampst sich das Herz zu¬
ach, vielleicht nje geschrieben werden wird.
Sache behe
das Wissen von diesem Buche entrissen, sammen und erschauert vor den viel tieferen und
Solche Liebe, solche Verschmelzung, solch ein
Es kostete mich nicht die mindeste^ Anstren¬ und mir
gcspro
hier
Ich
.
berichte
weiter
nicht
Inhalt
seinen
ich
damit
gung, das seltene Buch aus dem Schrein zu
, die in den Abgrün¬ Einswcrden gibt es nicht.
Finsternissen
uncrklärbarcn
N
den
auf
der
Wesentliche
nehmen, mich in einen Sessel zu werfen und die war leidenschaftlich bestrebt, das
Die Menschen mißverstehen sich und häufen,
den unseres Ichs herrschen. Geliebtes, das ver¬
dem kleinen
hin. Indessen, ich war wohl geträumten Empfängnis in die Wahrheit
Blätter umzuschlagen
loren ging, kostbare Stunden , die entschwunden vom Dämon der Verwerflichkeit und des Hasses
Rückweg zu
tief erstaunt darüber, das; mir ein so wertvolles übcrzurctten ; aber von ferne drang der resig¬ sind, tauchten erinnernd auf und zogen bang und zctrieben, scheinbar mit Absicht das MißverLateinsc
die
Ohr:
mein
an
Genien
Werk bisher entgangen war. nicht aber, oaß nierte Ruf ernster
gespenstisch vorüber. Alles Vergangene schien wie
ein kleiner
tehen. Bon der Natur zur Geselligkeit und Ge.
.
.
Wozu?
.
.
.
?
Wozu'
, und
ein Haufen welker Blätter in mir geschichtet
niemand davon gesprochen hatte. Dies erst recht
seiner alten
cllschaftsbildung bestimmt, flicht jeder ängstlich
Die Juden des Ostens kennen eine eigen¬ ein
schien mir ein Beweis für seine Bedeutung. Ich
zog mah¬ in seinen gefeiten Kreis der Isolierung zurück;
Gräbern
von
wie
Duft
seltsamer
sie m
wenn
Legende:
schöne
war entzückt über meinen Fund und beglückt zu¬ artige und
nend durch die Stube.
jeder sondert sich bewußt vom andern ab und
ohne mir ei
und
allwissend
sei
Mutterleibe
im
Kind
Das
gleich. Ich las . . . las mit erschlossenen Simnen tief vertraut mit den Dingen des diesseitigen
oder Miral
Wo ging das Leben hin ? . . . Alles Blutvolle wird doch wieder von einer ihm selbst unerklär¬
«eite für Seite . . . und nicht so, als fände in ein
Birne oder
immer mehr ver¬ lichen Angst gepeitscht, den Nachbarn aufzudie
geworden,
Erinnerung
war
Geburt
seiner
vor
Kurz
Lebens.
jenseitigen
und
Gehirn erst Form und Fabel , Wie oft träumt
Freundschaft zu erschmei¬
zugcben —
die Welt blaßte. Die goldenen Träume der Jugend waren suchen und sich seinegern
den Nächsten, obwohl
man gleiche? ! aber sobald man wach wird, ist sträube es sich nnt aller Gewalt auf
cheln. Jeder meidet
Seele i
gute
der kostbare Raub aus dem Traumreich dahin,
Aufspricßendes Vertrauen wird
braucht.
ihn
er
M
Diese
und alles ist dem Gedächtnis entschwunden.
im Keime erstickt; überall prallt das Herz und
schloß eines
Träumend war man einen Augenblick lang ein
Augen. Sie
der vertrauensselige Sinn gegen Steinwünde,
Genie, um wachend wieder in seine Richtigkeit
war
Sander
gegen
und seinem
feindlicher
Mauern Panzer
zurückzusinken.. .
seder von
. Weil bpecre
gehärtete
ließ
Mutter
. . . Ich weis; nur . das; mich dieses selten schöne
Nächsten weiß oder voraussctzt, daß er ihn be¬
zurück. Er I
er¬
und
erfüllte
tiefst
zu
Traumes
meines
Werk
lügen und betrügen, sein Vertrauen — das hol¬
vorstellen. ;
schütterte; so sehr, das; ich es zuweilen sinken
, das zwei Seelen austauschen
deste Geschenk
nach einem 1
lieh, um mir immer wieder den unbekannten
können! — mißbrauchen, seine Hoffnungen und
und
Garten
Namen des Autors ins Gedächtnis zu rufen ; als
Erwartungen enttäuschen, und im Falle der Not
v
um
genug,
ist dein leil an dieser tast:
Mitleid
Nicht
trennt
noch
dich
was
,
du
nieder
reiße
letzt
wollte ich mich gleichsam vergewissern, das; der
oder des Schiffbruchs ihn elend umkommen und
zurü
wieder
irgendwo
der
Verfasser ein Mensch sei wie' ich,
versinken lassen wird.
! " M -leiden sollst du ste und tragen tzeisen,
, tiefsten Leiden deines Bruders
vom letzten
letzten Leber
irgendwann gelebt habe. Aber ich habe' seinen
loben.
zu
so
,
schwer
ist
Es
Böden, daß
Namen vollkommen vergessen; als ab dieser
, daß du sein weinen hörest llu sollst ihr tief den eignen stücken beugen,
letzt schweige still
o
September
ima¬
das
die
,
Stimmung
die
war
Art
Solcher
vollauf
es
ob
als
und
sei
Name nebensächlich
Keiiii
.
schien
Buch,
schönes
ein
.
.
.
ginäre Buch in mir auslöste
)u dienen ihr mit deinem ganzen Seini
!
, der nur an dich ergeht
Und seinen Nus
genüge, wenn sein Werk wie eine wundervoll
ohne haltzui
das mir verloren ging . . . Nur dies haftet noch
gestimmte Glocke forttöne, während der Name
, ihre
Sander
mir.
in
könne.
sinken
Vergessenheit
in
des Meisters
jüdische
eine
Gebot:
, Venn dieses ist dein heiligstes
Dies soll bei log und Nacht dein venken sein
Ich hatte neben dem einzigen Genus; der
Der Held Eli stand da, in die Wüste einer
Dankbarkeit <
Einsamkeit geworfen wie Hagars Sohn
trostlosen
Lektüre ein großes Dankgefühl gegen Gott in
Nächsten,
deinen
lieben
;u
selbst
dich
wie
So
:
hämmern
Stunde
jede
dir
;
her
ins
Er war ja ih,
vies soll
mir, der den Künsten so gnädig war, meiner
Jsmael . Da trat Gott auf ihn zu in Gestalt
dem 5
neben
Sehnsucht nach dem edlen Werk mild und gütig
eines schönen Jünglings und sagte: So du gern
letzt teile du dein vrot dem armen vruder.
Kann wie glühend Feuer
brennen
Kälte
vaß
Hausü
ganze
. Das Genie aller
sein „Werde!" zu schenken
, kämpfe mit mir!
leben möchtest
und ein.
. Mit deinem eignen Mantel Kleide ihn!
Dichter, die ich genannt und die ich liebe, war
Und daß des Hungers Schmerzen furchtbar sind
Und er kämpfte. Aber cs war kein Kampf,
Und trotzd
. Ich freute mich mit
hier in eins verschmolzen
wie man ihn mit Menschen besteht. Eli fühlte,
Fenster n
am
jener tiefen Freude, die einen erfüllt, wenn man
daß er mit Gott kämpfte. Und schon wollte er
niedrig,
einen
Not:
Bedeutsames und Erhabenes entdeckt. . .
der
Schrei
Nicht hören nur sollst du den
als eine mutige Stimme in ihm raunte:
ablassen,
gelähmt,
wie
. . . Eine unerträgliche Trübsal lebte in den
Wenn Gott Mensch geworden ist, will ich mit
ich mit feucht
, um;uerfüllen
krhören sollst du ihn
bangen dunklen Augen des Helden, der ein Jude
ihm kämpfen und ihn besiegen.
hilflos fraget
war' aus dem toten Jerusalem . Mit schwer¬
werden?" Ei
Denn er erinnerte sich, daß schon einmal vor
Ven Sinn als ganzer Mensch und ganzer lüde,
mütiger Ironie blickte er auf mich hoffnungs¬
ge¬
Erde
die
da und
auf
war
Gott
Jahren
tausend
vielen
Kultur
armen Europäer , dem Zivilisation und
vis durch des winters Nacht das Licht erstrahlt!
und
,
kämpfen
zu
Iaakob
mit
um
,
war
kommen
Mctzgcrburfch
Gebete und Frömmigkeit genommen haben, um
daß Iaakob ihn besiegt hatte.
und blieb, um
Hilde Marx
mir dafür eine bleierne Hoffnungslosigkeit zu
gerade im Ga
Und Eli besiegte ihn.
geben. Ich saß zurückgclchnt da und dachte über
ungetan
blieb
diesen Helden nach, und verglich ihn mit mir
Da gab Gott sich zu erkennen und sprach zu
verzu
Eine
w
selbst, so wie ich jedes gute Buch, das ich lese,
Ihm : Wünsche, und ich werde es erfüllen.
fühlte
Ich
. Ich
gleich in engste Beziehungen mir selbst setze
Eli tat seinen tiefsten Wunsch: Gib den
Sander mein
frage wenig danach, ob und was ein Büch der
Menschen die Liebe!
mehr als füns
Allgemeinheit bedeutet; wenn es nur mich selbst zu kommen, weil es die schreckliche Qual fürchte, zerstoben, die Kränze verblüht, die Hoffnungen
von Anfang an gegeben,
ihnen
sie
habe
Ich
dayin auf ewig.
die im Leben seiner harre und die es verurteile
ich und f
als
vertieft und beschenkt.
Gott.
sprach
Papiere . . . Bücher. . . Briefe . . . ein Berg
wegge
In mir sprach es : Wenn der Tod mich einst zu sterben und zu büßen, viel und schwer zu
Mutter
Da erbleichte der. Held und verstummte lange.
vergilbter Blätter lag vor mir, aus denen ein
wcggegangen
in den Schlaf bettet , nehme ich nichts mit, als büßen, che seine Seele gereinigt und geläutert
ver¬
Gott
aber
war
,
aufschaute
wieder
er
Als
aufsticg. Das alles war tot, als
die furchtbare Gewißheit, daß die Erschaffung wieder zu Gott zurückkehren könne. Aus diesem leiser Modcrduft
sich anzuf'angc
. Und doch war es vor noch schwunden.
gewesen
nie
es
wäre
hängendem Kc
einer denkenden und leidenden Menschheit keinen Grunde nähere sich der Engel des Mitleids dem
Eli
erhob
ergriffen,
Schrecken
tiefem
Von
nicht gar zu langer Zeit Glück und Zorn, Jubel
vernünftigen Grund hat. und daß alle meine Angeborenen und schnippe ihm mit dem Finger
entweder mich
seine Stimme und rief zu den Himmeln hinauf:
Mutter ar
der
Hoffnungen und Sehnsüchte armselig und eitel leise auf den Pfund. Davon rühre das kleine und Gram, Kampf und Sieg, Luft und Träne,
Menschen?
die
Warum hassen sich dann
ersch
waren. Er aber, der Jude des Morgenlandes,, Grübchen her, das alle Menschen in der Mitte der Liebe und Schmerz. . . nach Staub . . . Alles war
rätselvoll
Aber ihin wurde keine Antwort.
Alles roch nun fads
er allein besitzt das Geheimnis, dank dessen er Oberlippe haben. Und im selben Augenblick
ui
und
sagbar
Der Wüstenwind spielte um seinen Rock und
seit Jahrtausenden alles Leid der Menschheit er¬ vergesse das Ungeborene, das zum Leben ver¬ entfchönt. . . Wie freind die Möbel aussahen ! . . . die endlose Einsamkeit nahm ihn auf.
drückte mich in
duldet und überwindet : das Geheimnis und das urteilt sei, all sein mystisches Wissen, und Welch eine Schwermut lastete auf den stummen
Zimmers und l
Und er begann seine leidvolle Wanderung . . .
komme dieses Verlustes wegen schreiend zur Dingen ! . . .
Wissen von seiner Wiederauferstehung . . .

Ein

imaginäres

Buch

Huf der

auf ihre Arbeitskraft und Einsatzfähigkeit. Das
Bewußtsein, Seelsorger oder jüdischer Jugenderzieher oder Borbetcr . oder alles drei in einer
Person, in einer Gemeinde zu sein, die von Jahr
zu Jahr sinkende Bcrrüge sür das Gehalt ihres
lüdischcn Funktionärs .äuszujeben imstande sein
wird, zehrt an Gesundheit und Nerven dessen, von
dem heute doch ein Höchstmaß an Leistung, Elasti¬
zität , Verständnis für die Sargen der seinem
jeelsorgerischcm Schutz Befohlenen verlangt wer¬
den muß. Es gibt Klein gemeinden, die noch
vor zwei Jahren , ja noch vor einem, aus¬
gesprochene Mittelgemcindcn waren. Die Entschlossenen wandern ab oder aus ; was aber soll
der Rabbiner tun, der Lehrer, der Kantor?
Treu bleibt er auf seinem Posten — treu, aber
mit zusammengebisscncn Zähnen, bleichen Ant¬
litzes, mit langsam erlahmender Nervenkraft.
Dazu tritt ein anderes. Nicht immer haben
jene, von denen ich sprach, die PoR-Emanzipicrten, die durch Europa Gegangenen, die jüdischen
Rückkehrer dieser Zeit das notwendige, weit¬
herzige und manchmal zur Nachsicht bereite Ver¬
ständnis für die Gewohnheiten, den kleinstädti¬
schen und gelegentlich kleinlichen Lebenszuschnitt,
für die hin und wieder antiquierte Weltanschau¬
ung der geistlichen Führer und Funktionäre
ihrer Gemeinde. Das sind Menschen, die ihr
Lebtag, sozusagen, mit ihresgleichen, mit Klein¬
bürgern. mit Juden klar umzirkeltcr, konservativthoratreuer Gesinnung zu tun gehabt hatten,
mit Gemeindeangehörigcn denen das „gute
Wörtchen" am Freitag -Abend oder bei der all¬
wöchentlichen Schabbcs-PIaudcrci wichtiger ge¬
, religionswesen sein mochte, als philosophische
theorctische oder gar literarische und ästhetische
Debatten. Mit dem Anspruch auf solche Dis¬
kussionen, mit dein Wunsche, das gesellschaftliche
Milieu und Niveau ihres bisherigen Lebens in
der „ jüdischen Gaß'" wicderzufinden, treten die
, ohne
.neuen Menschen" auf — selbstverständlich
stets aus Gegenliebe zu stoßen. Oder umgekehrt:
Seelsorger und Lehrer verlangen von ihnen mit¬
unter (und müssen es wohl verlangen), was
sie, die Pe>R-Emanzipierten, von heute auf
morgen nicht leisten und bieten können — ge¬
setzestreue Lebensführung bis zum Letzten,
gläubige Einfalt des Herzens. Verzicht auf jene
lächelnd-ironifche Skepsis, die sie bisher mit Recht
oder Unrecht als einen der edelsten Bestandteile
ihrer Existenz betrachtet hatten . Das Ergebnis

Stunde

®n

es unter ihr in Wahrheit nicht; freilich auch
kaum jemanden, der — um int Stile der Haggada zu bleiben — nicht „jodea liseh’ol", der
IV.
nach allen offenen und verborgenen Pro¬
nicht
Neben dem „BaalTeschuwa ", dem Postder jüdischen Gegenwart und Zukunft
blemen
Emanzipierten steht der unbelehrbare Außen¬
ROMAN AI
zu fragen verstünde.
eindringlich
Beides schädigt natürlich in gleichem Maße. seiter, der „Jo/.e min liaklal “. In der PeßachBesonders, natürlich, nach den Fragen und
wir,, daß der, der sich „von der
Jene Ecmcinden, — weder können sie sich den Haggadä lesen
Denn diese
Möglichkeiten P a I ä st i n a s.
Uedcrdie
ist
ja
dies
—
absondert"
Gemeinschaft
15J
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unserer
hebräische
Not
der
die
mit
und
sität.
verfügt,
'Marianneei angc
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dlieklich wiederko
tion berausgebildet , daß gerade in den Kreisen bei:
unver¬
nicht
obwohl
er,
daß
,
Recht)
mit
fiedernden Brnd,
" unserer
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zu
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was
und
bedacht;
Ehrenstelle
dritten
ein Mehr an hebräischer Sprachkunde, als es weiß ich sonst! Der geneigte Leser spürt, daß Er spürt: cs sind die Menschen seine» Blutes,
kommt, ui» ihr n
mit
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Sorgen
„Wir leben ii
seiner
,
Art
mancher der Unterrichtenden in den mittleren und
seiner
hier nichts um der schönen journalistischen Wir¬
nur auf havS persä
denen und zu denen er fpricht. von denen er hört,
kleinen Orten zu geben willens und . . . imstande kung erfunden wird. Es handelt sich um wahre
irieraiilivortiing.
mit denen er Erfahrungen und Gedanken ausist. Die Gründe sind klar : im Hintergrund steht der Vorkommnisse.
so spricht der alt
hanplel ,n halten,
Wunsch, den Kindern statt des traditionellen
Nicht absichtslos tauscht. Er spürt: in Wahrheit sind er feine
Es ist ein Skandal.
weltfremder Vthea
Gcbetshebräisch das gesprochene Iwrith, . Palä¬ bezeichnet die Peßach-Haggada den ..Joze min Brüder.
nicht unsolide, tue
stinas zu vermitteln . Aber begreiflich ist auch, haklal “ als den „Rosdio ", den Bösewicht. . .
Und fährt zurück In die Hauptstadt, tröstlich deine flinher, Ma
daß sich die Geister scheiden, wenn es um diese
Wenig später
empfangen vom Wissen um das starke, einigende
V.
Slrage ein. Man
Frage geht, deren Beantwortung ja nicht nur
Band , da» un» umschlingt.
das fl in
flarfunkei
von der Stellung abhängt , die der unzufriedene
Wie ander» die Jugend dieser Gemeinden
Mn
meint
",
scheid
Alfr*
Dr.
Vater oder der Lehrer zum Palästinaaufbau ein¬ der Provinz ! „Bösewichter", „KescWim " gibt
ist: Verstinnnung auf beiden Seiten , erneute
Desinreressierung derer, die gerade begonnen
hatten , sich an der Gemeind' zu interessieren,
oder eine Untcrhöhlung des Einflusses, dessen sich
der Rabbiner und Lehrer bisher erfreuen konnte.

nimmt, sondern ebensosehr von der religiösen
Grundanschauung des einen wie des anderen.
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Nr. 44

Es vergingen nur wenige Wochen , da be—
mich Sander
ve
heiligte ; auch
mit dieser bitteren Sache,
von der ich am Anfang sprach . Richtig bös wurde
ich auf ihn , ja gerade mit Hatz füllte es mich an,
. f
als er mir an einem nebligen Oktobernachmittag,
da ich ihn auf dem Heimwea von der Schule bei
der Weinlese rraf , ohne Einleitung
und Um¬
schweife sagte : „Ich mutz heiraten ." Ich war wie
vor den Kopf geschlagen und starrte ihn wie einen
tr
Jrrercdenden
an . Sander pflegte , wenn er auf¬
geregt oder in Verlegenheit war , den Daumen
seiner rechten Hand an den Lippen zu benetzen.
Mein Blick mutz ihn sehr in Verlegenheit gebrächt
haben , denn binnen der nächsten Minute flog sein
3a , also sch war damals etwa vierzehn Jahre
Daumen mindestens fünfmal über die Lippen.
kleinen Tisch vor dem leeren Stuhl lagen , schon
alt , als mein Freund Alexander , kurzweg Lander
Dann , nach dieser Minute , stietz ich hervor : „ Wen
angefault
, zwei Birnen . Sanders
Blick fiel auf
denn ? Wen wollen Sie denn heiraten ?" Da
oder Sander
genannt , mich mit dieser bitteren
sie, und er sagte zu mir : „Die waren für dich be¬
:
lachte er auf , fuhr mir mit seinem noch nassen
Sache behelligte . Ich habe von ihm schon einmal
E
stimmt — nimm sie dir !" Ich wankte aus der
l,
Daumen an die Stirne , datz ich zurllckprallte . und
hier gesprochen , wie er so großen Einfluß nahm
Ecke
hervor
un .d griff nach dem Obst . Mir war
\ ■*
sagte : „ Line Frau !" Da drehte ich mich um und
auf den Nigun meiner Parscha . Er wohnte in
zumute , als ob die Tote mir die zwei Birnen aus
dem kleinen Winzcrdorf , das icy auf dem Hm - und
tief davon . Schon nach wenigen Schritten war ich
dem Jenseits
herüberreichte . Stumm
ging ich
durch den fallenden Abendnebel von Sander ge¬
Rückweg zu dem Wein - und Badestädtchen , wo ich
hinaus , um meinen Heimweg fortzusetzen , und atz
trennt . Ich sah ihn nicht mehr . Ich blieb stehen
die Lateinschule besuchte , passieren muhte . Er war
sie auf , obwohl sie, wie gesagt , schon angefault
und schrie zurück : „ Heiraten tun doch nur junge
ein kleiner jüdischer Metzger und Winzer , der mit
waren . Aber ich glaubte es der Verstorbenen
Männer , Sander ."
seiner alten Mutter zusämmenlebte , die mich nie,
schuldig zu sein , ihre letzte Gabe wie einen Lecker¬
Ich bekam keine Antwort und ging meiner
wenn sie mich sah , an dem Häuschen vorbeiließ,
bissen zu verzehren.
Weae.
ohne mir eine Handvotl Kirschen oder Pflaumen
Dann sah ich Sander längere Zeit nicht , denn
Diese bittere Sache aber beschäftigte mich nun
oder Mirabellen
'/ ,/j "
oder auch einen Apfel , eine
die großen Ferien hatten begonnen , aber immer
Dirne oder Weintrauben
unausgesetzt : Sander will heiraten ! Es wollte
auf den Weg mitmutzte ich an ihn und an den leeren Stuhl am
Zeichnungen : E. Le(*ev
mir nicht in den Kopf , es blieb für mich unvor¬
zugcben — je nach der Jahreszeit . Sie war eine
Fenster denken . Als ich dann wieder bei ihm er¬
stellbar . Sander war ein kleiner Mann mit sehr
gute Seele und hatte einen guten Mutterwitz.
schien, bcgrützte er mich lachend , gab mir von
„Eines Tages ging Samler auf dem Weg
kurzen und nicht sehr geraden Beinen . Sein Ge¬
Diese Mutter meines Freundes Sander also
zwischen
seinen Trauben im Garten , und erst als ich schon
den Weinbergen , wo er offenddhtsicht war vom Aufenthalt in der Luft wie gegerbt
schloß eines Tages ihre schon fast erblindeten
dabei war , sie zu verzehren , sagte er mit unsiche¬
licii auf mich gewartet hatte , lange sJiweigend
Augen . Sie war mehr als achtzig Jahre alt.
und von scharfen Falten durchschnitten . Er war
rer Stimme : „Du warst ihr Liebling , dir hat sie
neben mir her“
— mit seinen mehr als fünfzig Jahren — im
Sander war einige Fünfzig . Aber der Tod der
immer die ersten Früchte und die besten gegeben ."
Grunde
weder alt noch jung , sondern zeitlos . Ich
Mutter lieh ihn hilflos wie einen kleinen Jungen
Aber dann sprach er vom Wetter , von den Herbst¬
ihm vergebens nachzumachen suchten schwang er
sah ihn nicht als Mann , zu dem eine Frau , son¬
zurück . Er konnte sich sein Leben ohne sie nicht
aussichten und ähnlichen diesseitigen Dingen und
plötzlich den ^ tock, der eben noch wie mit eisernen
dern als Sohn , zu dem eine Mutter gehörte . Die
voritellen . Zwar war sie in den letzten Jahren,
enttäuschte mich sehr , da er der Toten nur noch so
Klammern an seinem Rücken befestigt schien, über
Mutter war tot , also mutzte eine andere her , aber
nach einem harten Dasein voll Arbeit im Haus,
nebenbei gedachte , und da er kaum noch um sie
meinem schuldigen Haupt . Ich machte mich davon,
eine Mutter oder vielleicht auch eine Tante , aber
Garten und Weinberg , nur gerade noch kräftig
zu trauern
schien. Ich verstand das nicht . Es
er sprang mir nach . Als er wieder an meiner
keine
Frau
.
Wo
genug , um vom Bett ans Fenster zu tappen und
sollte
er
denn
eine
Frau
finden?
machte mir Kummer.
Seite war , lag der Stock schon wieder in Ruhe¬
Ich versuchte sie mir vorzustellen . Es gelang mir
wieder zurück. Am Fenster verbrachte
sie die
nicht . Dies meinem Freund Sander zu sagen,
letzten Lebensjahre . Es war so nieder über dem
stellung . und Sander ging ohne Umschweife zur
Sache über:
Boden , daß sie, wenn es vom März bis in den
war ich entschlossen . Denn seine zukünftige Frau,
an
deren
Existenz
ich
nicht glaubte , stand wie ein
September offen stand , auf der Straße zu sitzen
Ein Schadchen habe ihm eine Frau vor¬
Schatten zwischen uns . Ich konnte sie mir nicht
schien. Keiner — auch ich nicht — ging vorbei,
geschlagen , ein gesetztes Fräulein mit st! Jahren.
anders denn als Nachfolgerin keiner Mutter auf
ohne haltzumachen . Meistens
schimpfte sie auf
„Vielleicht ist sie auch ein bitzchen älter ", fügte er
dem Stuhl am Fenster vörstellen . Schon jetzt beSander , ihren Sohn . Aber nie wieder habe ich
hinzu . Sie heiße Rosalie Lcvy und sei aus dem
irt
eine jüdische Mutter mit soviel Zärtlichkeit und
Hessischen drüben ( „O Gott " , dachte ich mir , „aus
schlotz ich, niemals einen Apfel oder eine Birne
oder sonstwas aus ihrer Hand entgegenzunehmen.
Dankbarkeit auf ihren „ Jungen " schimpfen hören.
dem Hessischen, auch das noch !" Denn wir Pfälzer
Wie durfte sie sich überhaupt unterstehen , sich auf
Er war ja ihr Knecht und ihre Magd , er versorgte
hielten nicht viel von den Leuten aus dem Hessi¬
den Stuhl der Mutter zu setzen?
neben dem Handwerk und dem Feld auch das
schen) . Sie sei Haushälterin
bei einem älteren
ganze Hauswesen , machte rein , kochte, lief aus
Herrn in Worms , einem Arzt , habe ein bitzchen
Aber es kam , wie es kommen mutzte . Eines
und ein.
Erspartes , drei - oder viertausend Mark , und einen
Tages ging Sander auf dem Weg zwischen den
llnd trotzdem schien er mit dem leeren Stuhl
Ruf , ein Ansehen bei den Leuten wie eine RabWeinbergen , wo er offensichtlich auf mich ge¬
am Fenster nicht weiterleben zu können . Er schob
wartet hatte , lange schweigend neben mir her.
dinersfrau ! Und dann schwang er gleich seinem
/y
einen niedrigen Schemel daneben und sah darauf
Seinen
Stock die Frage über mir : „ Ra , was hältst du
Stock hatte er mit dem Griff unter die
davon ? "
wie gelähmt . Er sprach nichts und sah mich, als
rechte Amsel geklemmt , das Aohr ging wie eine
ich mit feuchten Augen vor ihm stand , mit einem
Dit .gonale über sein Kreuz , und die Zwinge
Ich schluckte ein paar Mal . womit ich meiner¬
hilflos fragenden Blick an : „Was soll aus mir
pretzte er mit der linken Hand an die Hüfte . So —
seits das Nachdenken markierte . Dann schüttelte
werden ?" Ein Mädchen aus der Nachbarschaft
so angestrengt pflegte er immer zu gehen . Auch
.HX,
ich. bald zustimmend und bald zweifelnd , den
war da und tat das Nötigste im Haus , ein
bei uns Jungens
war es Mode geworden , wie
Kopf und war überhaupt bestrebt , mich ungeheuer
Metzgerbursche kam auf der Wanderschaft vorbei
Sander zu gehen . Es war gar nicht leicht . Aber
wichtig zu machen . Sanders Augen hingen an mir
und blieb , um die Metzgerei zu besorgen , und was
wir fühlten und meinten , datz es etwas Be¬
wie an einem Orakel . Das erhöhte mein Selbstgerade im Garten und im Weinberg zu tun war,
sonderes wäre , so den Stock zu handhaben . Uns
bewutztsein . .Aber abgesehen davon , war mir ein
y/
vlicb ungetan.
genügte dazu allerdings
auch ein Baumast.
Stein vom Herzen gefallen , als ich Sanders Be¬
Eine verzweifelte Situation!
Ja , er ging also lange schweigend nebenmttr
schreibung hörte und nun wutzte , datz er kein
her
,
den Hals weit vorgestreckt und mit den Avgen
Ich fühlte mich in sie hineingezogen , weil doch
junges Mädchen heiraten
würde , sondern eine
zwei Meter seinen Schritten voran den Boden
Sander mein Freund war . Er war mit seinen
richtige Frau , eine - Madam ', wie bei uns die
absuchend . Das war Sanders
mehr als fünfzig Jahren kaum weniger kindlich
Haltung
des
Hausierer zu sagen pflegten , kurzum : eine Mutter.
als ich und seit seiner Kindheit
strengen
Nachdenkens . Und er dachte immer streng
nie von der
Ich war nicht abgeneigt , in diese Heirat
einnach . Denn das Denken bereitete
Mutter weggekommen . Und nun . da sie von ihm
ihm grotze
zuwilligen . Aber vorläufig blieb ich noch hart¬
Schwierigkeiten
.
Endlich begann er zu reden.
wcggegangcn war , wusste er nichts anderes mit
näckig und fragte sehr von oben herab : „Wie sieht
Vorläufig sagte er freilich nur : „Ich Hab ' eine ."
sich anzufnngen
sie denn aus ?" Dem Sander kam diese Frage
als mit steifem Rücken und
Da dies so unvermittelt
aus ihm herauskam und
hängendem Kopf auf dem Schemel zu sitzen und
ungelegen . Er beschleunigte seine Schritte , was so
er mich auf dem Weg nach meinem Heimatsdorf
entweder mich und andere oder den leeren Stuhl
aussah , als ob er mit dem Oberkörper seinen
begleitete , wo er von den Bauern oft Schlachtvieh
der Mutter anzustarren . Wie unbegreiflich und
Beinen voranstürze , und ich hatte grotze Blühe,
für seine Metzgerei kaufte , fragte ich ebenso un - ' mit ihm Schritt
y
rätselvoll erschien nir damals der Tod wie un¬
zu halten .
Er begann zu
vermittelt : „ Eine Kuh , Sander ?" Dies war eine
schimpfen : „Wie sie aussieht ? Was weiß ich?
sagbar und untragbar
schwer das Leben ! Ich
bewutzte Gemeinheit von mir , denn ich wutzte na¬
druckte mich in die dunkelste Ecke des niedrigen
Hab ' ich sie denn gesehen ? Sie wird aussehen,
»Keiner — auch ich nicht — ging vorbei , ohne
türlich , datz er eine Frau meinte . Die Gemeinheit
wie halt eine Frau in ihren Jahren und in ihrer
Zimmers und kämpfte mit den Tränen . Auf dem
haltzumachen ."
traf ihn denn auch , denn mit einem Griff , den wir
Stellung aussieht . Gut wird sie aussehen . Oder
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I8bt! verlässt Manage
daS
Eicschäslslvknl der Berliner nirina S . Henoch & (io . Leinbewald
fünf,mb«
zwannaiähriaes
Jnvilänin Val Leivald schon bei der fttrma seines
Lchwaaers aesciert , nachdem widrige ttmständc ihn gezwungen ballen,
dori nnterzntomincn
Am Monviiouplatz wird Manage
Lewald an»
gerufen , seine Tochter Kranze kommt ihm entgegen.
zu Hause trifft Kränze ihre Miere verheiratete Schwester Marianne,
die i'n sieh zusaminengesnnken in ver Pläitstubc sitzt und weint . 3ie . die
Elattcn Hans Karfunkels . Mutter zweier Jungen , « ritz und Matter , ist
von ihrem Manne forlgegange " : sic will sich scheiden lassen.
Inzwischen warten im Etzzimmer die Pensionäre
Frau Lewald,
der ..Müller Berta ", wie sic von allen genannt wirdvon
. Da ist Michael
Stern , der sich um Riekchen bewald bemüht Heinrich Lcssmann . ein
Per«
ehrer gränzcs . Heule ist auch Emma Leivald zu Gast , die Hausdame beim
fvanischen Generalkonsul ist.
Manasse Leivald ermahnt seine Tochter Marianne , sich über die Ver«
antwortung , vor allem gegenüber ihren Kindern , klar zu sei» , wenn sie
' ans einer Scheidung ihrer Ehe bestellt. Mittlertveilc hat sich Frau Nitschkc,
die Auswärlcrin
des flarfunkelschen Hauses ,
beiden jungen
' svlarianncS angenommen . Bei seiner Rückkehr aus der
dem Eieschäft
Hans Karsnnkel , dag seine ftrau ihn verlassen hat . Doch in seinererfährt
leicht«
ledigen Art macht er sich kaum Gedanken darüber.
Mit seinen beiden Jungen Jriv und Malter besucht Hans Karfunkel
am Abend den -zirknS Rens . Aus dem Rückweg vom Zirkus
hustet
er »ins! sich zu Bett legen » nd der Arzt stellt eine Liingenentziiiidiing Friv,
fest.
Das sziebcr schiitiell den (lnaben , er schreit aus : „Mama soll wieder«
koinnien ! ,Vn will nicht mehr . Ich kann nicht mehr ! Mama soll augen¬
blicklich tviederkommell !" Ratlos blicht Malter , allein mit dem kranken
sieberndcii Bruder , umher . Er ruft die Answärterin , Iran
Nitschkc,
In diesem Augenblick kommt Karsnnkel in die Mohnung . Frih
um«
klainincrt den Vater und bittet ebenfalls : „Maina soll
ivicderkomnien !"
.Karsnnkel schickt sogleich ftrmi Nitschkc mit Malter in die Lewaldsche
Wohnung . Sic sollen Marianne znrüchbolen.
Mährend Vtr..» Nitschkc und Malter nach der Oranienburger Strage
fahren , haben sich die (Weifte zu einem Ball versammelt , den Michael Stern
und Viiekchen veranstallcn . Riarianne ivill während dieses Balles in der
Blättsiubc sihen. da klohst es an ihrer Tür . ES ist Vater Manage , der
komint, um ihr mit seinem Rat zur Seite zu stcben:
„Mir leben in einer schweren Zeit . Erlaube mir , eS kommt seht nichi
nur ans das versönliche Elliick an . Besonders ivir Inden haben
eine grotze
Bcranlivortnng . Der Weg des Inden aus dem (Khetto
mein Weg - ,
so sprich' der alle Mann , „ ich glaube mich trotz aller ivar
Widerstände bcbanplcl zn haben . Aber es liegt so oft in der jtidischen Natur : entweder
ivellsrcmdcr ^ dcaliSmns oder Lcbenshtinger . Dein Riann ist geschäftlich
nicht unsolide , ivobl aber als Riensch. Und seine Kinder ? Es sind auch
deine Kinder , Marianne . Das ist das Entscheidende !"
Wenig später treffen ftrmi Nitschkc und Walter in der
Siragc ein . NIanasse gebt auf Uran Nitschkc zu und fragtOranienburger
: „Hat
Knrsunkel das Kind mitgegeben ?" Die i^ra» bestätigt cs . „Er weitzihnen
Be¬
scheid", meint Mutter Berta.

„freust du dich, dag wir uns wiederbabeii ? " Marianne beugt sich zu
Malter nieder . Der nickt nur . — „ Und was wird stritz sagend " Mühsam
stögl Malter hervor : „Der wartete ja “ Marianne sieht ihre Ellern
an und sagt : „ Nun weitz ich, was ich zu tun habe . "
*

Im Gegensatz zu den gedrängten Verhältnissen im Hause Lewald
scheint cs dem Schivager Aloert Henoch und seiner jrr,ru Adele recht
gut
zu geben . Sie haben eine Reise nach Parts unternomnien . Hcnnoch weitz
die nirma iväbrend seiner Abwesenheit in guten Händen : den»
Manage
Lewald leitet inzwischen das Büro . VUbert ist ein geschickter Kausinann,
jetzt noch dazu alleiniger Inhaber der ftirnnr . Keiner seiner Brüder
inebr . iistillh, der einzige Sobn des Hauses Henoch, ist geschäftlich lebt
un¬
brauchbar . So ruht alles aus den Schultern Albert Heuochs.
Mährend seine Eltern in Paris weilen , hat sich Will » Henoch in der
elterlichen Wobnung einguartiert . Plötzlich kündigt ihm ein Telegramm
die Rückkehr der Eltern an . Eilends mutz er das Haus räumen.
*

Riekchen bat sich vollends an Michael Stern verloren , bis l-icser
schlieglich, ungeachtet seines HeiratSverivrechens , ans und davon gebt . Pn
Ostende , wo sie sich mit Stern treffen will , erreicht Riekchen
Nachricht.
Sic geht in§ Mager , wird aber gerettet . Die Enttäuschung die
bat Riekchen
Lewald seelisch gebrochen. Sie sucht in einem Sanatoriuni errenesung.
—
Kränze besteht ihr pädagogisches Erainen . das ge zur 9luivärter >it aus
eine Lehrstelle macht, doch da sie Jüdin ist, gelingt
es
ihr
nicht, eine An¬
stellung zu erhalten . —
Marianne besucht zusammen mit Malter am Ausgang des Jaum
Kippur ihre Eltern ; Mutter Berta öffnet selbst.

„Der benscht wieder mal , datz die ganze Stratze ztisammen
läuft ", sagte sie mit einem ärgerlichen Blick auf die Ziutmertür,
hinter der ein sonderbares
Toben war.
,^Ist es wirklich Piolet ? " fragte Rlarialnie.
„Selbstverständlich ! Bon uns hörst Di « so was nicht ! Weiin
der mal fastet , schreit er bis Potsdam ! Ra , nun wird er ja bald
fertig fein ."
Sie traten in das Etzzimmer . Hier brannten
stille Kerzei^
in Silberläiichtern . Großpapa , Tante Entma und Tante Frän:
saßen auf dem Sofa . Am Ofeit stand Heinrich Lesfuian»
Walter begrüßte alle , aber in seinem Gemüt blieb Herr Biole
Nie hatte er in diesem Mann solche Inbriinst
vermutet . E
hatte nicht gewußt , daß der Wiener alis einem frominen Hau,
stannnte . Das kindlich leidenschaftliche Gebet ließ sich mit dem
eleganten , von moderiten Interessen
erfiillten Manu nicht ver
binde »' . Andächtig lauschte Walter . Dann wirkte i »as plötzlickn
Abbrechen nebenan fast komisch. Man wiißte nicht , ob Piolels
Stimme versagte , oder ob ihn der Schlag der Wandiihr unter
brach . Er ntilrmelte und seufzte noch ein bißchen , dann öffnet
er den Kleiderschrank . Alan hörte eine quietschende Tür . ■
„Endlich macht er sich fertig ", sagte Mutter Berta . Sie er
ivartete ihre Pensionäre
zu Tisch .
—
Walter stand ratlos dabei . Er war nun unter Gläubigen,
iind doch, die Macht seines Vaterk dielt ihn . Auch die Mutte»
war hier mir „Besuch ". Plötzlich schluchzte Walter . Er versuchte
es zu verbergen , doch Tan . e Fränze hatte es betnerkt . Sie kam

zu ihm hinüber . — „ Run ?* frapte sie. „ Wir haben „ ns lange
nicht flesehen , Walter . Hier ist es schön und feierlich , nicht
wahr ? "
Er nickte hastiq . Scheu blickte er auf seinen (Krvtzpapa . Der
wirkte heute ganz anders . Feierlich mtd etwas größer stand er
Zivifchen den Leuchtern.
„Fch weiß , datz Dir dieles neu ist", fuhr Dante Fränze fort.
„Ader Du wirst ja auch etwas haben , >vas damit zufammenhüngt ."
^Was meinst Du , Tante
„Deine Gedichte ."
„Rein ."
„Spielst Du jetzt gern Klavier ? "
„Das muß ich erst lernen ."
Tante Fränze schwieg . Nach den Feiertagen
mutzte man sich allmählich auf ein Fest
vordereiten , das schon lange wie ein mildes Licht un Nebel der
Alltagssorgen
schimmerte . Es hatte auch die Macht eines Verföhnungstages . Wns noch Groll
und Äüitzversteheit in den

Punkt vieler Menschen zu geraten , er war ein Artgenosie Theodor
Fontanes , mit dem er sich einst aus einer Reise nach England
ausgesprochen hatte . Feierlichkeit lag ihm nicht . Ader da er,
immer schonte , immer nur den Wünschen und Regungen anderer’
gerecht wurde , wehrte er sich nicht . Er ließ sie flüstern und
schaffen und planen . Er .machte sich nichts wissen .'
Fränze kannte ihren Vater . Eie fühlte ohne Aussprache , was
sich zwischen seinen Ehrentag und seine Person schob, t' iichi nur
Riekchens Schicksal , sondern mehr noch der verlorene
Sohn.
Konnte
Rcanasse sich mit seinem Leben
aussöhnen , ohne
Hermann ? Konnte er gut heißen , wohin ihn sein Gott geführt,
ohne den Erben ? Kein Wort kam von des Vaters Lippen , und
die Mutter
berührte das Vergangene
nicht . Rkit liebevollem
Eifer diente sie dem Kommenden . Riild und ernst , nicht bitter,
tat Dianaffe seine tägliche Pflicht.
Eines Abends aber überraschte er Fränze : „Ich weiß , was
ihr euch für Mühe und Arbeit macht . Glaube nur ja n ' cht. daß
ich nichts davon meijr Fränze . Ader mir steht der Sinn noch gar
nicht auf ein Jest . Du würdest es begreifen , wenn du mich mal
nnen Tag im Kontor sehen würdest . Ich sage dir , es wird immer
schwerer mit Onkel Albert . l>kur ich werde noch mit ihm fertig.
Huth ist schon fort , Tobias geht zu Neujahr ."
Fränze hatte eine andere Erklärung
erwartet . Sie hielt es
für mög ^ ch. daß der Vater diese nur norschützte . aber sie drang
auch jetzt utclfl in ihm — ^ Geht das Geschäft schlecht?"
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meinst du . ein Doktor in der Stadt Worms nehme
sich eine Vogelscheuche als Haushälterin ?" Das

,
|oheraus
ä» nur

Gesdtidute

irmcn leiden
nicht besser als früher . Die alten
„Jedenfalls
mit . Aber
mehr
nicht
kommen
alle an der unsoliden Zeit . Sie
täuscht sich
Er
.
Innern
seinem
Onkel Albert vergräbt zuviel in
selbst etwas vor ."'
„Auch wohl anderen , Papa ? "
Manage wich ihrem Blick aus : „ Bei mir kann er es nicht ."
„Bist du in alles eingeivciht ?"
„Nein , Kind . Das ist nicht Onkel Albcrts Art . Aber wir ver¬
stehen uns , weil ich mir nichts vormachen lasse. Es ist ein schwerer
Druck, eine peinliche Unaufrichtigkeit . Nun kannst du dir wohl
verstellen , warum mir der Sinn für eine Festlichkeit fehlt . Mir
zu Ehren , lieber Gott . Eine kleine Sache zwischen den Nächsten,
ein Frühstück wäre besser ."
Fränze schwieg nachdenklich . Dann sagte sie : „Ich verstehe
dich, Papa . Aber es wird sich nicht mehr .ändern lassen . Mama
würde cs kränken und irritieren , wenn sie jetzt noch auf die große
Sie
Sache verzichten müßte . Sie hat sich schon alles ausgerechnet . wird
gut
es
dag
,
daran
Ehrgeiz
ihren
setzt
und
kochen
selbst
will
und doch nicht viel kostet. Das ist nichts Aeußerliches bei
"
Mama „Gewiß nicht , Kind . Ebensowenig wäre es das bei Riekchen
gewesen , mit der Mama sich gar nicht vertragen kannte . Es ist der
fchüne, unzerstörbare Lebensdrang . Das muß man respektieren ." —
Emma plädierte für eine Festdichtung . Man habe solck)e Ta¬
lente in der Familie , daß durchaus keine dilcttantisd )e Leistung
zu erwarten sei. Eigentlich sprach Emma von der jungen Gene¬
ration , aber es wurde deutlich , daß sie sich selbst nicht ausschloß.
Cie deklamierte gern unbewußte nicht , daß ihre Deklamation ge¬
fürchtet mar . Bevor man aber über die Poesie schlüssig wurde,
aufzustellen . Das war
war cs nötig , das allgemeine Programm
ohne Mutter Berta nicht möglich . Mühsam führte Emma eine
„Komiteesitzung " durch . Die nervöse Mutter unterbrach ihre um¬
ständlichen Reden immer wieder . Schließlich hatte man im großen
der Ver¬
Gratulationsbesuch
ganzen ein Resultat : Vormittags
wandten und Bekannten mit angcschlossenem Frühstück , abends
die geladene Gesellsckiaft . Das Festspiel sollte — so beschloß man
nach' hartnäckiger Debatte — vor dem Essen stattfinden . Später,
keinen Sinn
nach den Tischreden , habe man für Huldigungen
rief:
drohend
Berta
Mutter
während
,
Emma
mehr , erklärte
„Mayonnaise steht auf Eis . aber die P u t e — wenn mir die ver¬
dirbt — ich wasche meine Hände in Unschuld !" Sie mußte sich
jedoch der Mehrheit fügen . Sophie sagte halblaut : „Gott sei Dank.
Rillt vollem Magen Theater spielen , das fehlte noch."
Bernhard , der sich von seinem Bü ' selkamps schneller , als man
gedacht . erl >olt batte , nickte lächelnd : „Wir hätten jedenfalls wenig
van chroßmutters Festessen ."
Zum Komitee gehörten Emma und Fränze , ferner Bernhard
und ' Sophie , als .Beirat ' der gute Joseph Haymann . Für die
wurde mit Ausnahme von Haymann,
künstlerische Mitwirkung
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eines

' ma
: „ Lch
,nachhinzueiner
Pause
iigte
und
alterte er , ergen Himmel schauend
die
wie
,
Sorgen
sich
macht
'
Jung
der
,
iisroel
Frau aussieht , die i ch heirate !"
Nun hatte ich erst recht Oberwasser , denn
: der Pfeil sah . Ich sandte einen zweiten
merkte
ich
Wie unansehnlich , abgenutzt und vergilbt ist
aus : „ Haben Sie denn kein Bild von ihr ?"
Buh der Tcfilloh , das ich hier in der Hand
dieses
Wieder stürzte Sander in beschleunigtem Tempo
am Sabbath¬
,
halte in welchem ich jedesmal
vorwärts , dann sagte er : „ Ja . natürlich habe ich
beten pflege , solcherweise habe ich
zu
ausgang
ein Bild von ihr ." Ich ganz von oben herab : „ Na,
mich daran gewöhnt , ohne einen rechten Grund zu
also ?" Er dagegen : „Aber das Bild ist doch schon
mir am
wissen , warum gerade diese Tefilloh
zwanzig Jahre alt — von der silbernen Hochzeit
zu dienen hat . Alle meine
Sabdathausaang
threr seligen Eltern . Eltern , sage ich dir , hatte
kaufte ich mir beim Buchhändler,
Ssiddurim
die Frau , Eltern so wie deine !" Der Vergleich
bekam ich einmal geschenkt , es sind
jedoch
diesen
mich. Ich parierte : „ Was war der . wohl sieben Jahre her , zusammen mit einem
kränkte
Vater ?" Sander wurde einsilbig : ,-,Handelsmannganzen Stapel alter Gebetbücher : und wenn ich
wird er gewesen sein ." Wir schwiegen beide . Es
ihn jetzt von außen und innen beschau , die kurzen
war Frühling . Die Kirschbäume blühten , und ein
lese auf der inneren Seite des
Bemerkungen
weißer Abend flatterte heran . Ich sah mit den
rufe , was die
mir in Erinnerung
das
und
Deckels
Rosalie Lcvy
ersten Vorboten der Dämmerung
hat , dann steigt vor
erzählt
dazu
Schcnkerin
vor mir , eine schwere mütterliche Gestalt . Sie
meinem Geist das religiöse Wesen auf von vier
gefiel mir nicht übel . Aber ich verschwieg es.
eines jüdischen Geschlechts . So ein
Generationen
Kein Zweifel — Sander war mit mir un¬
seine Geschichte und sie ist ver¬
auch
hat
Buch
zufrieden . Er schien an meiner Freundschaft zu
knüpft mit den Gebräuchen einer Familie , die in
zweifeln . Als wir uns trennten , griff er mir mit
kleineren Stadt im südwestlichen , rein deut¬
einer
der Faust ins Gesicht, daß cs mir wehtat . Am
im vorigen Jahr¬
Teile Oberschlesiens
schen
Abend , als ich zu Bett ging , hörte ich die Stimme
hundert gelebt hat.
von Sanders Mutter : „Seht euch den Jung ' an,
Am Anfang der sechziger Jahre wurde er in
Iden mißgeratenen ! Eine Frau aus Worms muß
von einem älteren Herrn , der dorthin
Breslau
er nehmen , eine Hessische, eine Städtische . Wo er
,
gefahren gekauft — es war solch ein Ssiddur,
hier in der Umgegend jede haben könnte , so ein
wie ihn damals alle aufgeklärten Leute hatten:
?"
erlebt
Jung ' wie er ! ' Hat man sowas schon
„Gebetbuch der Israel ten mit deutscher IleberImmer wieder hörte ich die Tote so sprechen , oder
setzung non Dr . Michael Sachs " , steht darin , mit
vielmehr ich ließ sie so sprcchenMnd freute mich
der zweiten Auslage : 1859.
Jahreszahl
der
herzlich darüber . Kichernd schlief ich ein.
Ge¬
das Buch auf und blättert
inan
bleichen
Sander
Schlägt
ich
sah
Acht Tage später
herum , so erkennt man an der Abgenutztheit der
sichts auf mich zukommen : „ Morgen kommt sie.
Seiten , wie häufig oder wie wenig sie in An¬
Morgen kommt sie zur Schau . Am Mittag hole
nach
gleich
,
ab
genommen wurden von dem Beter .' Es
Stadt
spruch
der
ich sie am Bahnhof in
wundert uns nicht , daß die Blätter von Tefillas
eins . Tu mir den Gefallen und sei am Zug , nein,
sind.
nicht am Zug , vor dem Bahnhof kannst du warten
schachariß fast neu und gänzlich unberührt
jener
Gemeinden
auf
„
:
kleinen
gepreßt
der
er
sagte
Jehudim
dann
Die
stockte,
er
aus " Gegend gingen damals wochentags nicht in die
uns ." Ich war nicht weniger aufgeregt als Sander
sein;
zu
Bahnhof
am
,
Schul — und tun es vermutlich auch heute nicht —
selbst . Ich versprach ihm
daneben.
gleich
lag
und bei sich zu Hause dawwneten sie nicht . Das
Lateinschule
denn die
Tefillin -Lcgen war nur in wenigen liberalen Ge¬
Als es am nächsten Tag soweit war , konnte ich
meinden Gebrauch und wurde auch dort nur ver¬
meine Neugier nicht solange bezähmen , um vor
Eckchen
einzelt , nicht von allen Baale battim geübt . Mißein
mir
dem Bahnhof zu warten . Ich suchte
niiltig blättert man durch das ganze unbenutzt
aus , von dem ich den in den kleinen Bahnhof ein¬
gebliebene Morgcnacbet , weiter und weiter , bis
fahrenden Zug beobachten konnte . Sander stand
Anzug.
schwarzen
besten
seinem
in
man zu „Kabolas Schaboß " gelangt.
Perron
dem
aus
Dieser Teil aber ist fast bräunlich und vielfach
Aus feinem Garten hatte er die schönsten Nasen
Rechten
der
in
Riesenstrauß
als
zerrissen an den Ecken — so häufig berührten ihn
geschnitten , die er
die Hände , und wirklich , für die Juden dieser
hielt . Er kam mir vor wie ein Fremdling . Nur
nach
schlesischen Städtchen waren die Freitagabenddaß der Stock als Diagonale von rechts oben
mich
heimelte
,
lag
Rücken
seinem
stunden die einzigeck der Religion gewidmeten
links unten auf
an . Jetzt stieg „ sie" aus — kein Zweifel , diese
große , rundliche , saftige Person war niemand
anders als Rosalie Leon . Sander stürzte auch so¬
gespielt . Rosalie Levy lächelte mich gnädig an.
fort auf sie zu . Ein Griff , und der Stock war in
Und
,
Rechten
er
^
Mit einem Blick auf meine Schülermütze fragte
der Linken , der Rosenstrauß in
vor
,
Sander
sie drohend : „Lernst du auch fleißig ? " Sander
kleine
der
,
Freund
dann stand mein
wollte für mich antworten , und sicherlich mein
seinem Schicksal , der großen Rosalie Levis und . . .
kindlichen
seines
Lob singen . Aber sie schnitt ihm das Wort ab:
reichte ihr in der Verwirrung
blaß
Ganz
.
hin
Stock
den
„Gehen wir ! Ich habe Eile ." Ich sah der Großen
Rosen
der
statt
Gemütes
und dem Kleinen mit trüben Augen und Ge¬
war er dabei und sie ganz rot . Sic schob den
das
sah
nach . Denn ich wußte : mein Freund
Ich
.
danken
Rosen
Stock zurück und griff nach den
aus
,
verheiratet.
wäre
war
bestimmt
Sander
mich
für
nur
es
ob
als
,
alles
Es wäre höchst ungerecht gegen Rosalie Alex¬
meiner Ecke, wie ein Ehrengast sich ein Festspiel
ander , genannt Länder oder Sander , geb . Levy,
aus der Loge heraus anschaut . Ich wurde aber mit
ich
eilte
Dann
.
rot
wenn ich damit die Geschichte abschlicßen würde.
Rosalie
mit
und
bläß
Sander
Denn sie wurde meinem Freund , der ein naives
vor den Bahnhof.
Kind war und es bis ins hohe Alter blieb , eine
Und die beiden traten aus dem Portal , hinter
gute wenn auch strenge Frau :- Sander war stolz
ihnen das Publikum gleich einem Hochzeitszug.
auf sie und eigentlich ich auch . Aber Obst habe ich
Rosalie hatte ihren Arm bereits bei Sander ein¬
ihr nicht genommen — erstens , weil ich
von
gehängt . Sic trug die Rosen , er den Stoa . Aber
, nun den Kinderschuhen entwachsen zu
glaubte
hatte
Er
.
' ieser hing schlaff in seiner linken Hand
sein , und zweitens , weil ich in diesem Punkt der
seine Nolle als Riickcnstütze ausgespielt . Ich trat
die Treue hal ^ " und
Mutter Sanders
seligen
an das Paar heran . Sander stellte mich kleinlaut
hs.
bringen wm ' tc .
Opfer
ein
Andenken
ihrem
ausvor . Auch meine Rolle war offenkundig
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Stunden der Woche , in welchen alle Männer in
den Tempel gingen , um alles Vorgeschriebcnc zu
beten . Auch Kiddusch ward gemacht am Familien¬
tisch. man sagte auch fleißig das Tischgebet : jedoch
den S ' miraus wurde keine weitere Aufmerk¬
samkeit geschenkt , denn die Seiten , worauf sie ge¬
druckt. haben wieder ein gänzlich unbenütztes
Gepräge.
Das Frühgebet für Cabbath — nun es scheint
hin und wieder gesagt worden zu sein . Die Leute
dort unten waren kleine Kaufleute , die einen
offenen Laden hatten und sie mochten ihn am
Schabboß nicht schließen , denn gerade an diesem
Tag war , in den meisten Orten wohl , der Wochen¬
aus den
markt , zu welchem alle Landleute
Einkäufe
ihre
um
,
Dörfern in die Städte strömten
entheiligt,
Sabbath
der
wurde
So
.
zu besorgen
und selten
denn er war der Hauptgeschäftstag
feiten
wohl
auch
das
,
ging man ins Gotteshaus
nicht
Minchoh
ward
Ebenso
.
hatte
Minjan
einen
oft gesagt an diesem heiligen Tag und nicht jene
gehören , denn
Gebete , die dein Sabbathausgang
die vorw .altende Tendenz hieß , es sich leicht zu
machen und den Dank für den Ewigen möglichst
abzukürzen.
Jedoch das Blatt , auf dem Hawdoloh gedruckt
steht , ist wieder ganz vergilbt , ja . unleserlich geworden durch die zahllosen Wachslichttropfen und
Wcinflccke , die bei diesem schönen Ritual , un¬
versehens hinauf kamen . Man ließ sich' s nicht
nehmen und machte Hawdoloh am Ausgang , wie
gedes Sabdatys
man Kiddusch am Eingang
macht hatte.
Dies aber war alles , das man die Woche über
tat,
für seinen Schöpfer und für das Judentum
wie
weiß
wer
für
noch
sich
sie
hielten
und dabei
fromm — ich kann das bezeugen , ich kenne die
Art der Jehudim dort , da ich selber unter diesem
Himmelsstrich aufwuchs.
So wie der Großvater machte es der Vater —
wir kehren hier zu unserm Ssiddur zurück —, der
wohl auch
dies Buch geerbt hat , und anfangs
dessen einzige Tochter , als sie noch in ihrem
Heimatorte weilte . Denn ihr Bruder , der früher
das Vaterhaus verlassen , wollte nichts müssen von
dem Ssiddur , er reiste ohne Gebetbuch ab und
kaufte sich keins , wie die Schwester erzählte , bis
zum heutigen Tag.
Mehr als fünfzig Jahre hat man in dir gcdalvwnet , lieber Ssiddur , und ob ich schon nicht
weiß , ob das auch immer innige und lautere Ge¬
bete waren , voll der Kawwonoh , hat man dennoch
dich in Anspruch genommen , so redlich man es
vermochte — dann wurdest du verachtet und in
die Ecke geworfen . Das aber kam so: nach dem
Krieg zog die Tochter , die ledig geblieben , nach
Berlin und mit ihr zogen der Ssiddur und die
vielen Machsorim . Hier ging sie viel unter die
Leute und machte es bald wie alle jene , die
reden und seine Ge¬
wohlwollend vom Judentum
nicht den Finger
jedoch
,
bräuche milde kritisieren
rühren mögen dafür ' und niemals einen Ssiddur
in die Hand nehmen.
Aus dem milden wurde schließlich ein herbes
Kritisieren ; denn der Abfall von Gott , erst
zögernd , wird bald zu einem unausweichlichen
Schicksal , darum die Bücher „ als Schmuck " auf
eine Kommode kamen , bis sie auch dort das
Fräulein nicht mehr dulden mochte . Und als dann
eines Tages ihre Neffen sie desuckiten, junge
Burschen mit nackten Knien und der Keckheit
wilder Hockeyspieler , da ersuchte sie darum , die
Bücher für sie auf den Boden zu schaffen . Die

der sich lebhaft sträubte , ebenfalls das Komitee bestimmt . Bern¬
und
hard erhielt sogar die doppelte Würde des Darstellers
Aus¬
in
Paula
wurde
Nebenrolle
eventuelle
.eine
Für
.
Regisseurs
sicht genommen . Alan hoffte ihr nick)t zuviel zuzutrauen und rech¬
Komik . Die große Frage , die nun
nete mit ihrer unfreiwilligen
noch gelüst werden mußte , war das Festspiel selbst . Emma rückte
jetzt mit einem woyldurchdachten Plan heraus . Sophie dachte
natürlich an ihren Bruder , denn sie hielt nur Bernhard für ge¬
eignet , das Festspiel zu schreiben . Er konnte ja alles . Mit Metrik
hatte er sich ebenso befaßt , wie mit Hoch- und Tiefbau . Doch Tante
Emma wollte es anders:
„Ich rate , Raphtali Schlesinger zu betrauen ", sagte sie tönend.
eine große Erfahrung.
„Erstens hat er als Gelcgcnheitsdichter
SOfnn zieht ihn zu jeder besseren Gelegenheit heran . Zweitens sind
seine Ansprüche bescheiden , weil er unfern Vater verehrt , und
drittens ist er schon von mir in Kenntnis gesetzt und bereitet seit
Wochen das Festspiel vor ."
Sophie wechselte Blicke mit Bernhard . Dieser konnte jetzt eine
Bemerkung nicht zurückhalten : „Der dritte Punkt scheint mir der
erste zu sein , Tante Emma . Wenn Herr Schlesinger schon betraut
ist, brauchen wir keine lange Beratung ."
Dichtername " ,
Schlesinger — ein merkwürdiger
„Naphtali
Bcttbekannte
das
nicht
Bruder
fügte Sophie hinzu . „ Hat sein
?"
federngeschäft
Tante Emma parierte den Hieb . — „ Ganz richtig . Naphtali
ist bei Moritz Schlesinger beteiligt . Aber das hat mit seiner hohen
nichts zu tun . Also , wir sind einig , nicht
poetischen Begabung
wahr ? Zur nächsten Komiteesitzung werde ich Herrn Schlesinger
hinzuziehen . Dann muß auch das Honorar festgesetzt werden . Ich
zu
denke 10 Taler , 30 Mark , und selbstverständlich ' Einladung
unserem Fest ."
„Der ißt für drei ." — Diese Bemerkung machte Mutter Berta,
die eben das Zimmer betrat.
Bernhard beruhigte sich bei der wichtigen Aufgabe , die er als
auf die
werde diesem Bettfederndichter
— „
Regisseur Matte. Ich
Finger sehen " , sagte er . Immerhin war Naphtali Schlesinger besser , als man erwartet
hatte . Ein sonderbares Gemisch von Geschäftsmann und Literat,
in beiden Sätteln fest, wußte er durch sichere Technik zu blenden.
Grazie . Jever
Seine Verse hatten ohne Eigenart liebenswürdige
abhold , war Schlesinger von der eige¬
modernen Kunstbestrebung
nen überzeugt . Er fühlte sich verkannt und bekämpfte die Bitter¬
nis seines Lebens durch Poesie . Daß , er seine Dichtungen für
fremde Leute herstellte , selbst ganz unbeteiligt , wurde ihm kaum
noch bewußt . Er sah mit Würde über den,eigentlichen Zweck, Geld
zu verdienen , fort . Bei jeder Gelegenheit erzählte er , daß Paul
Heyse ihn empfangen und Paul Lindau ihn nicht aufkommen ließ.
Bei der Komiteesitzung brachte er schon Teile des Festspiels
mit . Tante Emma war entzückt und Fränze nicht unangenehm
enttäuscht . Die gute Diktion und die klaren Gedanken mußte sie

Burschen waren hurtig dabei und trugen sie mitsamt dem Ssiddur , in eickem Waschkoro hinauf —
mit Getrampel und rauhen Reden stürmten sie
in
die Treppen und leerten des Korbes Inhalt
dem dunkeln Winkel einer Eerümpelkammer.
Dort lagen sie lange im Staub ihrer tiefen Erniedrigung , bis das Fräulein , alt geworden und
verarmt , in Häuser z>. gehen gezwungen war , um
zu machen . Bei dieser Gelegen¬
Aufwartedienste
heit lernte ich sie kennen , und als sie verwundert
bemerkte , wie sehr ich Gebetbücher ehrte , stieg sie
aus ihre Bodenkammer und holte
meinethalben
mir die Bücher hlnunter.
Warum ich dies alles so ausführlich erzähle?
Weil es kein absonderlicher Fall , sondern typisch
bei zahl¬
ist für den Verfall der Religionsübung
losen jüdischen Familien , die aus der Provinz nach
.
Berlin gezogen sind .
ich
suchte
Fräuleins
des
Bücherstapel
Aus dem
mir sogleich den Ssiddur heraus — lieber Ssiddur,
verzeih ', wenn ich dich leicht pathetisch apo¬
strophiere : ich, ein Maler und Poet , freilich auch
ein Abseitiger und Unzeitgemäßer , der große
gewann , habe dich wieder
Liebe am Judentum
aus dem Staub erhöht und zu Ehren gebracht.
Seiten
Die zerdrückten und herausgerisfenen
und von neuem in dem Buch
wurden geglättet
befestigt . Um den Modergeruch zu entfernen , legte
ich wohlriechende Blättchen zwischen deine Seiten,
und hübsch eingebunden habe ich dich ebenfalls,
uin den alten patinierten Deckel zu schonen.
Run dienst du mir seit Jahren jeden Sabbath¬
ausgang . In dem sonderlich beschwichtigenden
Frieden dieser Stunde bist du mein unzertrenn¬
licher Freund geworden , dem ich Dankesschuld
nbtrn .cn müßte üir die mannigfache Tröstung,
die aus deinen unansehnlichen Blättern mir zu¬
kam . Auch lese ich die Hawdoloh daraus ab und
die Tröpflein meiner Kerze fallen zuweilen auf
Wachslichttropfen
die schwarzen angetrockneten
deiner verrunzelten Seite.

RÄTSELECKE
Zahlenrtits

»!

1) 1 2 3 4 5 ; Noahs Bauwerk;
2) 6 5 7 8 3 4 5 9 5 7 ; Palästinensisches
Kinderdorf;
; Wochenabschnitt (5. Buch Mose ) ;
11
3) 5 10 5
der jüdischen
32 1 ; Erneuerer
4) 75459
vor ) ;
Lehre ( um das 3. Jahrhundert
Wort;
5) 13 1 11 1 2 ; Hebrüsches
0) 14 4 15 1 7 13 ; Deutscher Dichter ( Balladen ) ;
7) 7 12 7 12 16 5 ; Hauptstadt Assyriens , in der
Jona seine Büßpredigt hielt;
1 5 15 12 ; Englisch -jüdischer Staats2
8
12
13
8)
mann und Dichter;
'
9) 9 5 7 13 5 15 8 8 17 4 7 ; AufklärungsPhilosoph;
7 18 ; Morgenland;
5
12
2
17
10)
11 ) 2 5 6 5 10 10 1 : Stammutter;
12) 19 12 7 20 6 5 2 19 ; Bürgerlicher Name de»
Kultur -Zionisten Achad Haam.
,
Die Anfangs - und Endbuchstaben , von oben
aus
nid ) unten gelesen , ergeben eine Situation
oer Schöpfungsgeschichte.

WOCHENKALENDER
Äaübath -Ausgang

17.10
Hamburg .
10.59
Berlin .
Königsberg,Pr . 10.‘J4
; 17.00
Leipzig .
10.50
Breslau .
17.17
Manchen .
Stuttgart . . . . . 17 .22
AranksurffM . . . 17.00
17.00
Köln .

anerkennen . Fränze war auch fern davon , zu hohe Ansprüche zu
stellen . Bernchard und Sophie zeigten sich still verblüfft , denn
dieser Schriftsteller hatte etwas Einschüchterndes . Nur Joseph
Haymann lenkte rasch zu praktischen Fragen über , da ihn die
Eitelkeit Schlesingers nervös machte . Alle hatten ihre Rollen,
Bernhard bemühte sich sogar um Schlesingers Rat in Regiefragen.
Nur Fränze verließ die Sitzung unzufrieden , nicht im eigenen
Interesse , sondern weil sie an eine wichtige Person dachte , die in
dem ganzen Festprogramm übergangen worden.
Was geschah mit Walter ? Sah Emma nicht , daß der Groß¬
vater eine Leistung seines Lieblings schmerzlich vermissen würde?
Als die erste Probe stattfand , durfte der .Kleine ' auch dabei
sein . Er zeigte ein solches Interesse , daß man ihm schon mehr zutrauen konnte , aber das ,Kind ' existierte für Bernhard nicht . Er
selbst hatte es schwer. Er nahm die Regie so fanatisch ernst , daß
bald umschlug . Empört be¬
der Mitwirkenden
die Stimmung
merkte Bernhard , daß sogar Tante Fränze in ihr Taschentuch
lachte . Aber mit ihr hatte er am meisten zu rechnen , da sie ein
besaß und trotz ihrer Gebrechlichkeit ein
wirkliches Formgefühl
. Hier gab sich ein fühlender
schönes Darstellungsvermögen
machten die Allegorie
und Sophie
Emma
Mensch . Tante
. Alan fror bei dieser
allegorischer
noch
Schlesingers
Naphtali
Deklamation , und Bernhard , der immerhin eine ehrliche Natur
einsetzte , entschloß sich, mit Tante Fränze die Wirkung des Ganzen
an sich zu reißen . Zum Unglück zeigte Tante E .uma sich nun ge¬
kränkt , als Bernhard sie unterbrach und ihr falsche Betonungen
nachwies . Zur Explosion brachte es Paula , die ein etwas stilisiertes Dienstmädchen darzustellen hatte und mit richtigem In¬!"
stinkt nicht edler als Minna aus Potsdam sprach . — „Stil ! Stil
ächzte Bernhard . „Aber wie soll man ihr das begreiflich machen !"
war zu deutlich . Paula bockte und er¬
— Diese Regiebemerkung
klärte : „Anders kann ich s nicht ! Dann mußt du auch die Hanne
spielen !" — Als man sich das vorstellte , war es um den Ernst
der Probe geschehen.
Tante Fränze nahm Walter noch in ihr Zimmer mit . Er folgte
für sie noch
ihr gern . Bei der Probe war seine Bewunderung
gestiegen . Aber die Gute hatte einen . bestimmten Fweck. Zum
erstenmal fragte sie ihren kleinen Reffen aus . Ob er denn nicht
auch gern mittäte ? Ob er nicht glaube , daß Großpapa eine be¬
Enkel ant¬
hätte ? Manasse Lewalds
sondere Freude daran
liegt
Thcatcrspiclcn
wortete : „ Ach, Tante Fränze , an meinem
Aber
.
Fränze
Tante
Doch,
.
wunderbar
spielst
Du
.
doch nichts
vielleicht . . ." Er brach ab und wurde rot.
„Nun ? Was denn , mein Herzchen ? Mir darfst du alles sagen ."
Freude daran
„Wenn du wirklich meinst , daß Großpapa
hätte . . . Aber aufsagen kann ich nichts ."
„Aufsagen ? Ja . weißt du denn etwas ? Was gesprochen
von dem Festspiel?
werden könnte ? Vielleicht ganz unabhängig
schon? Bei der Gratulation ?"
Vormittags
(Fortsetzung folgt .)
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Kenntnis der heiligen Sprache beschränkt sich nur
auf die heiligen Bücher . Alle Dialekte des abeoinischen Völkergemischs sind unter ihnen vertreten,
nur die 'Namen sind jüdischer Herku « ' ? Besonders
sind Salomon , Abraham , e-eremias,
häufig
(2akob ) , Emanuel , Jssayas , AlaJe ' oqucb
zar usw.

'* VON

Die Religionsbräuche

NK 'NJää

.
atfl

regelrechtes
vMl

ES Ist da - GchlSsal der Kinder JSraek , daß
jede N' cllacschichilicde Verwickluiiq einen Teil des
jüdischen Volkes berührt . Unsere Zerstrennng
Uber die „ siebzig Völker der tLrdc " war so oiünd»
lich, daß wir am Weltgeschehen teils passiven,
teil - aktiven Anteil nehmen iniisscn , mögen wir
wollen oder nicht.
Tie Geschehnisse im Reiche des RcguS,
.,dcS Löwen aus dem Stamme Inda ", die jetzt
die Welt in Atem halten , rufen das Jntcrejic an
den Juden Abessiniens tvach. die unter dem Rasind . Das „ Jsmcw^ F a l a s ch a i“ bekannt
" ist bereits in Ar . 14
raclitische Janiilicnblatt
dieses Wahres ans ihre Verbältnisse cingegangcn.
Heute , wo der damals nur befürchtete kriegerische
Konflikt im vollen Gange ist, lvcrden nähere An¬
gaben Uber sic besonderes Interesse erwecken.

fast
seit Jahrtausenden
Das der Außenwelt
beherbergt
verschlossene Bergland Abessinien
eine Bölkerinischung , die nicht leicht nach ihrem
ist. „Abessinien"
zu charakterisieren
Ursprung
heißt sogar in der eigentlichen Uebersctzung „ Gedieses ' Gebirgs»
inengscl , denn die Bewohner
lands setzen sich aus den verschiedenartigsten
und Mund¬
Stämmen , Nassen , Bekenntnissen
dieses BöUer»
arten zusammen , und innerhalb
Staaten -,
gemischs gab es jahrhundertelange
Stammes -, Rassen - und Neligionskampse . Dabei
war das Land von der Außenwelt abgeschlossen.
die ersten
Und als vor einem halben Jahrhundert
jüdischen Forscher nach Abessinien kamen und mit
ihnen
sprachen , glaubten
den dortigen Juden
diese kaum , daß die Besucher wirklich Juden
seien . Sie hielten sich für die einzigen Juden der
Welt und meinten , die Männer , die sich ihnen
^eacnüber ebenfalls als Juden ausgaben . seien
einschleichen
Schwindler , die sich in ihr Vertrauen
wollten . Nun , die abessinischen Juden haben sich
inzwischen überzeugt , daß cs doch noch andere
Juden auf der Welt gibt , aber trotz jahrzehnte¬
langer Bemühungen , sie in den kreis der Weltjudenheit einzubeziehen , sind sie die gleichen ge¬
Gebräuchen,
blieben in ihren jahrtausendealten
, ihrer
Lebcnsgewohnheiten
in ihren primitiven
ihr "r Rasse . Die
Sprache und in der Reinhaltung
jungen Abessinier , die das in der Hauptsache von
Dr . F a i t l o w i t ch gegründete und unterhaltene
,.P r o F a l a s ch a - k o m i t e e" nach Europa
sandte , um aus ihnen Lehrer und Aerzte für ihre
zu machen , waren zwar in
Stammcsgenosscn
oft Gegenstand
Europas
größeren Gemeinden
größter Bemühungen , aber es zeigte sich, daß man
nicht so schnell aus ihnen Menschen europäischer
machen konnte . Sie sind zum größten
Kultur
Teile ohne Erreichung ihres Zieles wieder nach
ihrer Heimat zurückgekchrt . Das Volks g a n z e
der abessinischen Juden wurde nicht von diesen
Bemühungen berührt.

Die Herkunft der abessinischen

Juden

ist bis
über ihre Abstammung
Genaueres
heute noch nicht festzustcllen aewescn . Im all¬
gemeinen nimmt man an , daß Abessinien von der
Lstküste her besiedelt wurde , und daß seine Be¬
über das Rote Meer ge¬
wohner aus Südarabicn
kommen sind . Vor dem Nachdrängen kriegerischer
zogen sie sich in das Innere des
Araberstäinme
Gebirges zurück . Möglich , daß unter diesen Völ¬
einwanderten , sich auch
kern, die von Südarabicn

Juden befanden , wenn auch die Theorie , daß es
nur jüdische Stünime waren , die die ersten Sied»
ler bildeten , kaum mehr als allgemein gültig an¬
genommen wird . Da aber der größte Teil der
Falaschas — dieser Name der abessinischen Juden
bedeutet eigentlich „Vertriebene ". — im Westen
des Landes wohnt , ist es auch nicht ausgeschlossen,
daß sie von ' icser Seite nach Abessinien gekommen
sind . Der Sage nach waren es Teile der Kinder
durch die Wüste
Israel , die bei der Wanderung
Moses und seine Führung verlassen haben . Dieser
Theorie steht allerhand entgegen . Denn wenn die
Falaschas auch z. B . keine Kenntnis vom baby¬
lonischen Talmud besitzen , so sind doch die Bücher
der Bibel bei ihnen ziemlich erhalten , und manche
Gebete haben eine Form , wie sie ihnen erst in der
gegeben wurde.
Spätzcit des zweiten Tempels
Man datiert auch die ersten Nachrichten von ihnen
der gewöhn¬
erst aus dem dritten Jahrhundert
^
lichen Zeitrechnung .
Damals nahm Konstantin der Große die Ver¬
bindung mit dem in Axum regierenden König
der griechischen
v o n A b e s s i n i e n auf , der :
geolieoen war . Große
nicht unberührt
Kultur
Teile der Abessinier wurden zum Christentum be¬
kehrt , aber cs gelang ihnen nicht , der jüdischen
Bcrgstämme Herr zu werden , die unter eigenen
Herrschern mächtige Reiche im Innern und Westen
des Landes bildeten . Die Namen eines mächtigen
sind
und Judith,
Hcrrscherpaarcs , Gideon
überliefert , und von ihnen stammte eine Dynastie,
regierte . In
die bis ins zwölfte Jahrhundert
blutigen Schlachten wurden die letzten jüdischen
Könige , oder besser gesagr Häuptlinge , besiegt,
aber die nun folgenden Herrscherstämme , die un¬
zweifelhaft semitischer , wenn auch nicht jüdischer
Abkunft waren , fanden cs für politisch klug , den
Ruhm der jüdischen Könige zu usurpieren und ihre
Abstammung von ihnen hcrzuleiten . Daß man
sogar den König Ealomon und die Königin von
Saba dazu bemühte , scheint auf die Kenntnis der
zurückzuführen zu sein.
biblischen Erzählungen
Reste jüdischer Kult¬
Die mannigfaltigen
geb r ä u ch e in der abessinischen Kirche beweisen,
wie stark der jüdische Einschlag in der christlichen
des
Bevölkerung ist. So steht im Mittelpunkt
die Verehrung der sog.
christlichen Gottesdienstes
B u n d c s l a d e , die der Sage nach der Sohn des
Königs Salomon und der Königin von Saba aus
haben soll.
geraubt
dem Tempel in Jerusalem
Der Zusammenhang wird besonders deutlich durch
die Bezeichnung des Allcrheiligstcn als „Qedusa
(jcdiisan " , das ganz sicher mit „ Kodesdi kodosc him " , dem Allerheiligsten , identisch ist. Auch die
Bezeichnung der in der Mitte der Gotteshäuser
„ Manlinr ", arabisch
als
Kanzel
stehenden
„Alminbar " wird thymologisch als „ Alnicmor"
erklärt . Man hat verschiedene Fasttage , wie sie
sonst in christlichen Kirchen nicht Vorkommen,
und sogar die Bcschneidung.
Reinhcitsvorschriftcn
Letztere kann freilich auch mohammedanischen Ur¬
sprungs sein.
sein , wie
Mögen aber diese Zusammenhänge
sie wollen, ° in der Tat sind die Juden auch dort
ausgesetzt gewesen , deren Haupt¬
Verfolgungen
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JnvaltdeSbiShererschienenenTellS:
nun licat Jerusalem , zerstört von den Babyloniern
Asti Trümmern
Ist die Heilige Stadl : die Judaer hoben den Weg in die Verbannung an.
getreten . Jeremio . der Prophet , erteilt Joatbam , dem Priester des
Tempel « die göttliche Weisung , im Lande zu bleiben und die Ncbriggebliebenen zu stärken , vis dereinst das Volk znrückkcbrcn »vird nach
Jerusalem , lind Joatbam , von dieser Sendung durchdrungen , zicbt zu¬
nächst nach Sainaria , der Hauptstadt deü von deir Assbrcrn eroberten
Achitob . Sulamitb,
Nordrcicbcs , in das Han « seines SchiviegervaterS
fein Weib , bat mit ibreit Söbnen Hazael und Gsron und mit der klciircn
batte aus den Trümmern
Ruth dort bereits Zuflucht gefunden . Jcrctnia
geborgen . Nun verbirgt er eS
des zerstörten Tempels das Heiligtum
zurückkcbrl in die Heilige Stadl und
in einer FclShöblc — bis Israel
wird zum Bewahrer des
sein neuer Tempel sich erheben wird ! Joalham
iligtumS.
Blutigrot särbt sich der Himmel iiber den Zurückgebliebenen >ni zerdes BabnlonicrkönigS , ist
körten Jerusalem : Gcdaljab , der Statthalter
'..imgebracht ivorden . Tic Nache der Babvlonier drobt alle zu vernichten.
Entsetzen packt das Volk , Nach Acgbplen ! Nach Aegnptcn ! tönt ihr vcrzweifeller Schrei . Und sie zwingen in ihrer Furcht Jereniia . mit ibnen
nach Mizrajim zu slltchtcn . Tort endet daS Leben des prophetischen
ÜreiscS.
kehrt zurück nach Babvlon.
Die Jabrc vergeben . Ein neuer Statthalter
zu sich in
ilragu tritt air seine Stelle . Eine « Tages befiehlt er Joatbam
den Palast . „ Ja . Das Land bat sich erholt , spricht der Statthalter.
Jcrusalein , liegt lvie ein brairdigcS
„Aber die widerspenstige Stadt
Geschwür da . Ich will die noch stehenden Reste der Mauern umbrechen,
>v4ll die Grundsteine auSrottcn und über Sion den Pflug führen ."
„Herr , tu es nicht !" Joatbam , der soiist so Stolze , siebt llragu an.
Doch ei » harter Kamps mit Worte » erst veranlaßt den Statthalter , von
leinem Vorhaben abzulasscn . —
lockt die
und Pracht der Fremden
Ter Glanz Babblons . Rubin
Hebräer . Manch einer schlich aus ibren Reiben . Einer blieb fort aus der
Sbnagoge . Am nächsten Sabbatb noch einer und noch einer . Und daS
Schliinmstc : Sie verbinden sich mit den Heiden : JSraclS Söhne nehmen
Töchter erhören die Söhne der Anders»
ihre Töchter und JSraclS
^ i
gläubigen .
„ES miiszte wieder eine Botschaft aus Babvlon kommen !" JoalhxM
ninrnielt cs verzweifelt . er sicht den Absall mit gierigen Händen » in sich
greifen , lind siebe, eines Tage - geschieht es ! Eine Karawane bringt
zwei Töline des Volkes mit . Und ihre Erzählungen entzünden aus « neue
die Sehnsucht iiach Jerusalem : Wie lange noch ! Wie lange iroch lvird die
_
»väbrcn !
Verbannung
„Tic Rosen alüben , Hazael ! Die Rosen !" , so flüstert SSron dem
gebückt ist. „ Vergrabe dich doch
Bruder zu . der Uher die Propbetenrolle
nicht in all daS Harte und Strenge . Aus all diesen Rollen steigen blutige
Schemen und düstere Schatten . Und drauszen , draußen blüht und duftet
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liegt , und seitdem ist die
zeit im 13. Jahrhundert
;rer Umwelt ziemlich
materielle Trennung von ihr
deutlich.

Die Kultur der Falaschas
Wenn auch die Falaschas infolge ihrer hand¬
werklichen Geschicklichkeit über das ganze Land
verbreitet sind , so befinden sich doch die haupt¬
im Westen
sächlichsten geschlossenen Siedlungen
des Reiches m der Gegend des T a n a s e e s . Die
Statur dieser Landschaft ist Hochgebirge mit Höhen
von 2000 bis 4000 Metern . Die Berge sind oft
steil abfallend und bieten arrf den Hochplateaus
Gelegenheit zur Sicherung vor Feinden . Jeden¬
falls haben sich die abessinischen Juden zur Zeit
zurückgezogen und
hierher
der Verfolgungen
blieben denn auch im großen und ganzen hier unbelästigt . Dieses Leben auf den Hochplateaus , wo
sie völlig auf sich angewiesen waren , beeinflußte
ihre ganze Lebenshaltung . Es gab dort frucht¬
bare Hochebenen , die sie bebauten , andererseits
von¬
waren sie selbst durch die Bcrgabhänge
einander aetrennt , sc daß eigene Gemeinden unter
entstehen mußten . So
eigenen Oberhäuptern
bildeten sie lange einen Staat im Staate unter
einem eigenen Stammesfürstcn , dessen Macht
überging und mehr
später auf den Oberpriestcr
geistlicher Natur wurde . Die Angaben über ihre
Stärke schwanken außerordentlich , und zwar von
5,0 000 bis 120 00«» Seelen . Da solche statistischen
Bevölkerungsteile
auch für andere
Angaben
Abessiniens nicht init Sicherheit vorliegen , nimmt
an und schätzt sie auf
man etwa di - Mitte
80 000 Seelen.
In ihrem Zusammenleben , ihren Wohnungen,
ihrem Hausrat , ihrer Nahrung , ihrer Kleidung
unterscheiden sie sich kaum von den „Agau " , dem
Stamme , unter dem sie leben . Sie tragen , wie die
Agau , Waffen , solange sie selbständig sind , und
legen sic erst ao , wenn sie gezwungen werden,
einen Dienst anzunehmen . Was sie von den
Abessiniern unterscheidet , ist ihre größere Rein¬
lichkeit und ein inniges Familienleben . Sind die
nur Ackerbauer und
Abessinier im allgeineinen
Krieger , so stellen die Juden das Handwerkl i che Element dar . Als solche Handwerker sind
sie sehr gesucht und deshalb auch in neuerer Zeit
mehr über das Land zerstreut als früher . Siehind
Maurer , Ziinmerleute , Schmiede , Silber - und
Fcinschmiede , Korbflechter . Weber und Töpfer.
Daneben sind sie auch gute Landwirte und befitzen
großen Grundbesitz und Viehherden . Kaufleute
gibt es dagegen unter ihnen so gut wie gar nicht;
denn den Handel halten sie nach den Vorschriften
des Alten Testaments für verboten . Da sie fleißig,
reinlich und sparsain sind , könnte ihr Wohlstand
bedeutend höher sein , als er in der Tat ist, aber
sind ungeheuer groß und setzen
die Steuerlasten
dem Ansammcln von Rcichtuin eine Grenze . Wie
die übrigen Abessinier , halten auch sie Sklaven,
die sie jedoch nach biblischen Vorschriften als Mitglieder der Familie anschcn und als solche sehr
gut behandeln.
anlangt , so haben sie
Was ihre Sprache
und die
völlig die ihrer Umgebung angenommen

die Welt !" Hazael liebt , wie sein Bruder errötet . An diesem Abend weilt
und gesteht ibr seine Liebe.
Esron bet der schönen Griechin vbrnsothenns
siebt zivischcn ihnen , tvach schivcrem Ptiicacn
Toch das Rcligionsgcbot
mit der
seine » Sobnes
die Vermählung
Joatbam
endlich geiväbrl
Griechin , die zur Proselntin wurde . l»!un bleibt nur noch Hazgcl für die
große Ausgabe der Ziikunst.
llragn bat ein Fest gegeben . Ter Priester und seine Söbne sind dazu
geladen . Ter Wein bat Hazael die Lippen geöffnet , und in einem der
alten Rachegesängc slncht er den sremden Eroberern . Uragu tvill ihn
dinwegsübrcn lassen . Toch Jslar . seine Tochter , dringt m ihn : „ Ueberlasz
mir die Subne siir diesen Frevel . Und die soll sein : Ta er so gut die
Harfe schlägi , mag er morgen und viele Tage meine Schtvcsicr Susanka
durch sein Spiel erveilern und ihre Schivermut verichenchen ."
Seither kommt Hazael rcgelmäsztg zu der kranken Susanka , um für
sie zu spielen . Ginmal nur war Jslar zugegen , die Hazael zu hassen
glaubt in seinem junge » Herzen.
ist
Susankas Leiden swüllell den geschwächten Körper . Aber Jslar
eifersüchtig ans ihre Schtvcsicr und Hazael . Gin roter Tropfen ' ällt In
den Ssttlasroek Snsankaö : Wifi ! Nnbta , die Sklavin der Jslar ha ', den
geheimen Wunsch ihrer Herrin gedeutet . Susanka ist tot.
i^ emacb Ta erklingt Jsinrs
von Jstars
Hazael siebt am Vorhang
Stimme : sie singt a »S dem Hohenlied Salomos . So gewinnt sic Hazael.
Toch llragn mtszsällt dieses Spiel seiner Tochter . „ Wenn eS nun kein
»Spiel ' wäre , Vater ? " front Jslar.
Zur selben Stnndc fast , in der Jstor vor ihrem Vater itebt . klaat
über den Absall seines Sobnes Hazael . Toch die Menge des
Joatbam
Volkes dringt in Joalbam . nicht blind zn sein in seinem Giscr , nicht die
Seele seines Sobnes zu zerbrechen ! llnd dann , endlich , givl der Greis
leine Zustimmung auch zn dieser Verbindung.
Tic sieben Tage der Jeicrlicbkciten siiid vorüber . Hazael ist vom
zn seinem Vertreter bestellt worden . Nun kann er daS ^LoS
Staitbaltcr
seiner Brüder erletchlern.

Den Weg zum Ebnl tiiiinul wunderte ein alter Mann.
War Zoatliain sv rasch ein l^ircis geworden?
verloren , war
Zn . Seine Gestalt Hane das Stolzragende
schnecipe
flezoczen. Das
nach vorn
aebcugt , die Schultern
nnv
Blütenpcslvck , das zur Seite dcö Wea 'es ans Strävchcrn
und Gerank quoll , war nicht
Kirfchbänmen , ans Schlehdorn
ivcißcr als sein Haar.
Er qinq müde , stiitzte sich oft schwer auf den Stab.
War der Sieilpsad die zerklüfteten Höhen hinauf immer so
mühevoll gewesen V
wallfahrte,
Wie oft war Zoatham , wenn er nach Jerusalem
letztes
auch ans den Ebal gestiegen , wo Israels
insgeheim
gerettetes Heiligtum verborgen war Hatte vor dem kaum noch
kenntlichen Versteck gekniet , in Sehnsucht zum Herrn gerufen:
„Wie lange noch. Gott ? Sende , o sende den Retter !"
ivar die Stelle geworden . Oft
schlverer auffindbar
Immer
den Pfad verengt.
Steinschlag
batte Geröll von ivintcrlichcm
abgcstür ;t
Fclsnase
Das letzte Rial ivar eine vorspringende
des Versteckes znund balle fast haushoch die Steinwand
geschiittct.
einsanle Fichte in der Nähe stand
Nur die wetterzerspellte
noch als Wahrzeichen und wies ihm die Richtung.
klomm höher . Ein Büßgang war eS.
Ioatharn
Dtütte,
Was wollte er an der mit Steinen verrammelten

der Falaschas

Die Träger der Religion der Falaschas sind
die streng in einer Kaste zu»
ihre Priester,
sammengeschlossen sind , welche fast den Rahmen
hat und sogar ein
eines Ordens angenommen
Kloster besitzt, dessen Insassen die
fznbantm
>en Nie
ist . Sie kte
verboten
die Kohanim
stellen
^ _
(Priester ) und Debtcras (Gelehrten ). An Reli¬
gionsbüchern besitzen sie Teile der Bibel , so das
5. Buch Moses vollständig , a-dcr mit Erklärungen
versehen , die öfter mit unseren Midraschim übereinftimnien , das sie als das Buch bezeichnen , das
„Gott dem Moses auf dem Berge Sinai gegeben"
hat , ein Buch über die Sabbatygesetze , das Buch
Henoch , eine Geschichte Adains , eine Geschichte
Abrahams , eine Geschichte von Moses . Auch die
letzteren sind nicht die eigentlichen biblischen Er¬
zählungen , sondern eher midraschischen Ursprungs.
>;,r id " , desselben
„
Me
Ihre Gotteshäuser,
wie Moschee genannt , bestehen
Sprachstammes
aus zwei Teilen , dem Raume für die Priester und
dem für die Laien . Siebenmal am Tage beten die
Debtcras : beim Morgenrot , am Vormittag , am
Mittag . am Nachinittag . bei Sonnenuntergang,
und beim ersten Hahnenschrei.
vor Mitternacht
Die Laien sind dagegen nur zum Morgen - und
Abendgebet verpflichtet . Sabbathe und Feiertage
werden ziemlich pomphaft gefeiert , und in ihren
Zeremonien kehren Anklänge an ven Lpserdienst
nn Tempel wieder . An den christlichen Gottes¬
dienst erinnert dagegen der Gebrauch des Weih¬
rauchkessels . Vor Jom Kippur z. -B . nimmt die
ganze Gemeinde gemeinsam das letzte Mahl vor
dem Fasten ein , dann bleiben sie 24 Stunden im
Gebet von höchster Extase zusammen . Auch Tänze,
getrennt nach Männern und Jünglingen , Frauen
und Jungfrauen , gehören zu i '-rein Gottesdienst.
Vor dem „ Anbeißen " nach dem Fasten streuen sie
Getreide auf die Dächer ihrer Häuser , um den
Mensche ., zu lehren , daß . wenn er auch selbst
Hunger habe , er doch die Nahrung , die er findet,
zuerst den Schwachen zu geben habe . Als eine
sehen sie es an , wenn die
glückliche Vorbedeutung
Körner bald von den Vögeln verzehrt werden.
Die Feier des S a b b a t h ist im allgemeinen
sehr streng . Alle Speisen werden vorher bereitet,
alles Licht und Feuer wird gelöscht , nur dos Licht
im Gotteshaus darf brennen und nicht ausgelöscht
werden . Der Gottesdienst besteht in Gebeten und
Gesängen und Verlesen von Bibelvcrscn . Am
Tage gibt es Aussprachen über religiöse Fragen;
die Mahlzeiten sind meist gemeinsam.
Die F e st e sind die gebräuchlichen ; doch hapert
, da die Fa¬
1r>n' erbestimmung
es sehr an der
fast gar
laschas über die Kalendereinteilung
nichts wissen . Ihre erste Bitte an. die zu ihnen
kommenden europäischen Juden ist auch immer die
nach Kalendern . An Peßach schlachten sie ein
Opferlamm ganz nach biblischer Vorschrift . Das
Sukkothfest feiern sie zwar als „ Bela Metselet“
sieben TagH wissen aber nichts vom Hüttenbau.
Auch das Wochenfest ist ihnen unbekannt . Eines
ihrer höchsten Feste ist das „ Berhana Serk " , ein
Abra¬
an den Stammvater
Fest zur Erinnerung
be¬
ham , das kurz nach den Herbstfeiertagen
gangen wird und eine allgemeine Tüten - und Erdarstellt . ' Von Purim und Chainnerungsfcicr
nukkah wissen sie nichts.
Die Falaschas halten weiterhin viele religiöse
Gebote . Sehr streng wird die Beschneidung be¬
achtet . ebenso die Speisegesetze . Man kennt das
Schichten und genießt kein Blut , Geistige Ge¬
tränke sind außer am Sabbath erlaubt , dagegen
das — Rauchen scharf verboten . Sie leiten das

hatte ? Er
das Heilige eingesargt
wo er einst mit Ieremia
wußte es nicht.
O . mir noch einmal dort knien . . . vielleicht , daß Go «t ibm
ein Wort in die zerrijscoc Seele geben würde — dort bei dem
teuren Kleinod , dessen Wächter er so lange gewesen.
Sein Wächter ! Wem sollte er sein Ami anverrranen?
ist !" hatte der
„Dem ältesten Sohn , so er dessen würdig
Befehl gelautet.
War Hazael dessen noch würdig ? . . .
Er überkletterte Fels ^rummer , die mitten in dem Gcblühe von
Krokus und Hyazinthen , von Ajphodyll und roja Ehklamen lagen.
Denn um ihn war seliges Blühen und Sprießen . Wo immer ein
Krümchen Erde iin Gestein Platz fand , waren ihm vielfarbene
Wunder entquollen . Und ?>ie Luft trug Wolken starken Dustes.
Der Priester merkte nichts davon . Sein Blick war weit . Gram,
stiegen aue seinem Herzen , und die
beschwerte Davidsworte
sie
Atem stieß
keuchende
sie
Lippen formten
U
[ It aus:
Jlltrt
UUUjlliUl
Vli
». V| | V II :, der
flV abgerissen
IWUIUVÜ
,?Nicht straf ' mich, (voll , im Zorn : nicht schlag ' mich im Eriiimm.
Deine Pfeile durchbohren mich Schwer lastet auf mir deine in
Hand.
Ganz wund ist mein Leib , mein Gebein zcrschlaaen
Schuld
Reeine Sck
zerschlagen . Rteine
geht über mein Haupt , drückt mich nieder wie schwere Last . Ge¬
beugt . betrübt bin ich sehr . Brandig sind meine Lenden . Herr,
du weißt mein Begehren , nicht verborgen ist dir mein Seufzen . . .
Ich bin wie ein Tauber — ein Ltummer , verschlossenen Mundes;
nahe bin ich dem Fall . Nie verläßt mich mein Schmerz . Verlaß
du mich nicht . Gott , mein Gott ! Sei nicht fern von mir !"
Da versperrten ihm mächtige Fclsbrocken scden Schritt voran.
und losDer Malquosch , der Spätrcgen . mußte sie unterspült
gerissen haben.
Oder war er irre gegangen ? Nein , hier lief der Schlängelpfad
an jener Wand vorbei.
Der Wanderer versuchte , das Hindernis zu umgehen : doch da
Spalt . Bösartig verkrümmte
stand er vor einem breitaufgerissenen
Bäume griffen seitwärts nach ihm . höhnisch , drohend . Ader dort
Unks war ein Durchlaß . Er zwängte sich hindurch , tastete sich ein
Stück vorwärts.
Jetzt mußte er den einsamen Fichtendaum sehen können , das
weitraaende Wahrzeichen.
Doch — kein schwarzer Stamm schnitt in die Luft ! Die Stelle
war leer.
oder vom letzten Unmußte zusammengcstürzt
Die Baumruine
wetter Hingerissen sein.
lind überall Gesteinstrummer . losgcrisscne Baumwurzcln . die
gespenstisch in die Höhe starrten.
... 2oatham sah lange auf die Verwüstung , unsicher geworden
Wo war die Stelle , die das ^ eiligtiim barg^
über die Richtung
llnd dann geschah ^ plötzlich , »ls durchschösse ihn ein siedender
Strom . Ein Erkennen brach auf:
War es Gottes Wille , daß die Stätte verborgen blieb *>
nein , nein , nicht nur Hazael und
Etwa weil Hazael -
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„Da « Kind kann doch eigentlich alles !" Das
von Cillys Maina,
war die stehende Redensart
ja, es war sogar ihre lteberzeugung. llnd sie hatte
auch wirklich Grund dazu ; denn Lilly konnte,
wenn auch nicht alles , so doch in der Tat eine
;anze Menge : Bildchen malen und Kitzchen
aneinanderticken, Verse zu Pappis Geburtstag
etzen wie die Klötzchen vom Lotto . Und wenn
gar noch vortrug , dann
Cilly diese Verslcin
bestand in der Tat aller Grund , ihre Begabung
als geradezu universal zu bezeichnen.
So ging das durch die Kinderzeit . Dann wurde
aus dem Bildchenmalen eine hübsche, dekorative,
anschmiegsame Zeichenkunst , die gestickten Kitzchen
kunstgewerbliche
sich in feine
verwandelten
von recht ergötzlichem Gepräge , und
Spielereien
aus den Kinderversen wurden kleine Stimmungs¬
bildchen , Skizzen von Regen und Sonnenschein,
des
Empfindsamkeiten
allerlei
aus
Notizen
Lebens , zierliche Arabesken am Rande eines feinnervigen Gemüts . Sie wurden da und dort ge¬
druckt , die kunstgewerblichen Bosselcien wunderten
in die eine oder andere Auslage , und die bild¬
lichen Erzeugnisse Cillys verbanden sich zuweilen
mit ihrer kleinen Poesie aus Reimen und Ge¬
dankenstrichen , — kurzum , für Cillys Mama be¬
stand nach wie vor aller Grund , an der durch die
Jahre bewährten Devise festzuhalten : Das Kind
kann aber auch alles!
So kam die Zeit , in der wie (ach !) so oft , aus
den Spielereien mit einem Male Ernst wurde , wo
Blumen aus Cillys Garten , die
die gemalten
dienten , sich zu den
bisher nur zum Zierat
Früchten wandeln sollten , von denen sich die Men¬
schen um Cilly mit ernähren mutzten . Vorbei war
die Lyrik um der Empfindsamkeit willen , vorbei
das kunstgewerbliche Schmuckspiel , die malerischen
Naschereien , jetzt hietz es , das Können einzusetzen
Kraftfeld eines von dem
auf dem unerbittlichen
Lebens.
umstellten
Droqen der Not
, ob Cilly alles
zeigen
Nun sollte es sich also
kann . Und , zu ihrer Ehre mutz cs gesagt werden,
Cilly hielt sich tapfer . Es erwies sich, datz sie ihre
Talente nicht nur in
kleinen , liebenswürdigen
Samt und Seide auszullbcn wutzte , sondern von

.
Io Fleiß

datz
warso , viel
durchdrungen
Schaffenskraft
raulicher
und
Sache
zur
Liebe
so viel
viel
ie die Zeiten zu bestehen wutzte , die über die
Ihren und sie selbst hereingebrochen waren . Cilly
hielt durch , ja , sie vermochte es , die Bürde des
zuweilen fast ganz allein aus
Lebensunterhalts
zu tragen.
Schultern
ihren schmalen
Wie so viele , mutzte sich auch Lilly nun gänz¬
lich in jene Bereiche begeben , die aus Gründen,
nach denen hier nicht mehr zu fragen ist, den
Menschen um sie und ihr selbst bisher äußerlich
und auch wohl innerlich fremd geblieben waren;
es galt , die Domäne der eigenen Herkunft zu er¬
obern . Das Jüdische hatte bisher nur in dem

ein

inm
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von den Vorfahren aus
schönen alten Porzellan
dem Biedermeier her bestanden , in einigen alten
Büchern , in denen unlesbar — weil in hebräischen
— ein paar Ein¬
hingeschrieben
Buchstaben
nichts anderes
sicherlich
die
,
standen
tragungen
enthielten als den Namen des einstigen Besitzers
und dazu noch ein paar Daten . Diese Dokumente
schienen besonders geheimnisvoll , als raunten sie
über eine Herkunft aus ferner , märchenhafter
Welt , unter der man sich nur unter Aufbietung
einer gesteigerten Phantasie etwas vorzustellen
vermochte . Und dabei waren cs doch nur die
Lebenszeichen urgrotzletzten noch vorhandenen
elterlichcr Gemütlichkeit . Aber so war das nun
einmal ; die Herkunft bestand , aber das Her¬
kommen war unterbrochen.
Doch halt ! Es gab da noch ein Requisit , das
aufnahm:
die Verbindung mit der Vergangenheit
ein silbernes Türmchen , an dessen Spitzen nicht
weniger als fünf Fähnlein flatterten . Das Türm¬
chen stand auf einem runden Gestell und zeigte an
den Seiten zierliche Fensteröffnungen . Auch ein
Turmtor war zu sehen , und Cilly
zwciflügligcs
war es oft , wenn sie als Kind in irgendeiner
' silbernen
vor dem geheimnisvollen
Bedrängnis
Türmchen stand , als müßte sie durch dieses Tor
hindurch , und in dem kleinen Turme Zuflucht
suchen.
Aber das hätte auf alle Fülle Schwierigkeiten
gemacht ; denn das Türmchen stand in einer ver¬
schlossenen Vitrine , deren Schlüssel abgezogen
war , und Cilly hatte kaum je Gelegenheit , dabei
sich einmal
zu sein , wenn dieser Elasschrein
ihre Beziehungen zu dem
öffnete . So blieben
Türmchen mit den fünf Fähnlein ausschließlich be¬
trachtender Art ; welche Aufgabe es eigentlich
hatte , blieb ihr verborgen , und die Frage kam ihr
auch gar nicht erst in den Sinn , da sie sich ihren
kindlichen Vers ja selbst darauf gemacht hatte . —
Nun ist nichts schwerer als die Verbindung
aufzunehmen , die fremd er¬
mit Lebensformen
An¬
einen unabweisbaren
dach
die
und
scheinen
spruch auf Geltung stellen . Cilly empfand das jetzt,
wenn sie beispielsweise hebräischen Buchstaben be¬
gegnete ; die schauten sie so ernst und mahnend an,
datz sie fast erschrak , veil sie diese Zeichen nicht
entziffern konnte , während sie sich zu ihnen zu¬
gleich auch wieder hingezogen fühlte , da sie nur zu
gut die eigenartige Schönheit dieser Schrift er¬
kannte . Ader bei diesen geteilten Empfindungen
gegenüber der Welt des Jüdischen konnte es für
Lilly nicht bleiben ; sie mutzte sich nun auf diesem
Gebiet mit ihren Gaben bewegen . Dabei hatte sie
so gut wie keine Zeit , sich gründlich darauf vor¬
zubereiten und das nachzuholen , was sie von
Jugend auf — gewiß nicht aus eigenem Ver«
chulden — versäumt hatte , sondern hier galt es,
in dieses unich mit einem kühnen Sprung
rekannte Meer zu stürzen und sich darin über
!!!!!

aus einem Worte im Psalm 72,9 ab , wo es heitzt:
lecken ." Das
Feinde werden Staub
„Seine
Wort „ Zphar ", Staub , halten sie für gleich¬
bedeutend mit Rauch , und daher ist das Rauchen
bei den Falaschas verpönt.
Die Rcinhcitsgesctze der Falaschas halten sich
ebenfalls im Rahmen jüdischer Tradition . Häufige
Waschungen , Absonderungen , Vorschriften über
inne¬
genau
usw . werden
Totenbestattung
gehalten.
Allzu häufig hat man von Europa aus die
Falaschas nicht ' aufgesucht . Joseph H a l e v y für

die Alliance I -rrsälita und Dr . Faitlowitch
für das Pro Falascha -Komitee , das von Zadock
Kahn ( Paris ) gestützt wurde , sind die haupt¬
über diese entfernten
sächlichsten Berichterstatter
Sohne Israels . Heute darf man annehmen , datz
die Männer wohl auch alle unter den Waffen
stehen . Das Wohngebiet ihrer Mehrheit jedoch,
im Westen von Abessinien , dürfte kaum von dem
sein . Freilich
bedroht
der Italiener
Einfall
wohnen auch in A d u a und in A x u m kleine Ge¬
meinden von ihnen , aber ihre Gesamtheit ist durch
Julian Lehmann.
den Einfall nicht bedroht .

Joatham : weil ganz Israel ihrer nicht mehr würdig war ? Weil
keine Sehnsucht mehr trug ! Oder nur Sehnsucht nach
Israel
Besserung der äußeren Dinge , nach Wohlleben und Macht.
Ja , so mußte es sein . Das war der Sinn der Zerstörung . Gott
selbst hatte den Ort zugeschüttct.
Erst mutzte ein anderer kommen : der Verheißene , der Schild,
der Stern aus Jakob!
Erst mußte Jerusalem , die Hochgebaute , wieder herrlich ragen.
Erst mutzte aus einem neuen Tempel wieder Opferduft einpor¬
steigen , Gott zu lieblichem Geruch . Dann konnte Er selbst die Ge¬
heimnisse dieses Berges bloßlegen : sie einem besseren und heili¬
Kleinod in
geren Volke zeigen — das im Triumphzuge Israels
den Tempel tragen würde!
Und doch: schwer war es . Bitter.
Der alte Priester kniete nieder , breitete die Arme aus , das
Gesicht dorthin gewandt , wo er die heilige Stelle vermutete.
gewaltet . Gott
„Jeremia , ich habe treu meines Wächtcramtes
die geweihte
du
umschwebe
Nun
selbst hat es mir entrissen .
Stätte ! Und künde einem andern Geschlecht, was ich nicht mehr
offenbaren kann !"
Mühsam war der Aufstieg gewesen — zehnfach schwerer war
der Abstieg.
zerbrochener Mann kam heim.
Ein im Innersten

I
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und den Baum wurzeltief erWenn ein Sturm dahinfährt
schüttelt — wer fragt danach , ob etwa eine kleine Blume am Fuße
des Baumes durch Wetterschlossen erschlagen wird?
Wohl und Wehe ging : wer achtete des ein¬
Wo es um Israels
mehr be¬
sam gewordenen Mägdleins , das keine Mutteraugen
hüteten?
Wer dachte der zwei jungen Menschen , deren Liebe von hung¬
sich nährte —
rigen Augenblicken verstohlenen Zusammenfindens
zu¬
Sturmes
des
Atem
der
einmal
,
diese Liede , die einmal
.
.
.
Brand
verheerenden
einem
zu
konnte
sammenwehen
betrat zu ungewohnter Stunde das Frauengemach,
Joatham
um seiner Tochter irgendeinen Auftrag zu geben.
War sie nicht da ? Der Raum schien leer.
Er schaute erstaunt
auf der Bank , da hockte etwas , zu¬
Ecke
der
in
Nein , dort
sammengekrümmt.
War das . . . seine Ruth ? Er stand er 'J )tedt War sie krank?
„Ruth , mein Kind ! Liebling !"
Augen.
Da fuhr sie empor , starrte aus weit aufgerissenen
Schrie auf und deckte entsetzt abwehrend den gebogenen Arm über
das Gesicht.
Der Vater prallte zurück. Um Gottes willen — was hatte sein
Kind ? Was war geschehen?
Sie war krank , er sah es . Wie verfallen ihr Gesicht war!
Leichenfahl.

Wasser zu halten , mochte das auch noch so schwer
sein.
Und Cilly schwamm . Sie hielt sich recht gut,
so datz sie bereits da und dort eine Insel anlandcn
durfte , und bald hatte sie es wenigstens so weit
au ' dieser Mecrfahrt gebracht , datz sic schon ein
besteigen konnte , um darin
kleines Fahrzeug
ferneren Küsten mit der Fracht ihrer gefälligen
Erzeugnisse cntgegenzustcuern ; vielleicht winkte
dort ein Gewinn.
konnte Cilly einmal
Auf solcher Kauffahrtei
einen Auftrag einhcimsen , der , falls sie ihn zur
nusführte , ihr allerlei Aussichten
Zufriedenheit
auf dauernde Möglichkeiten der Beschäftigung crössnete . Ein jüdischer Kunstverlag wollte ihr den
übergeben , die
Entwurf für eine Postkartenreihe
Motive aus dem jüdischen Leben der Feier und
des Alltags darstellten . Zunächst sollte sich Cilly
einmal an die Verbildlichung des Freitagabends
machen . Wenn sie diesen Entwurf zur Zufrieden¬
heit ausgcführt Hätte , wolle man sie, so hietz es,
gerne mit der Anfertigung der ganzen Serie be¬
trauen . Ja , wie sie denn das beginnen könnte,
fragte sie. Nun , das müsse sie eben selbst sehen;
gerade darauf käme es ja an , eine dem Motiv
entsprechende bildliche Darstellung , am besten ver¬
woben mit einigen sinnigen Versen , zu finden.
Damit ging Cilly heim zu ihrer Mama , die,
wie gesagt, ' davon überzeugt war , datz das Kind
alles könne . An diesem klassischen Spruch hatte
sich noch nicht einmal das inzwischen schon recht
erwachsene „ Kind " geändert . Aber in einem jüdi¬
ein
schen Haus bleibt eine Tochter zeitlebens
Kind , und daran ändert weder Heirat noch eige¬
ner Kindersegen etwas ; das sind eben Zeichen
mit dem Ver¬
für die unsichtbare Verbundenheit
gangenen , gerade dort , wo sich die Lockerung
dieser Bindung an die Welt der Vorfahren aus
des Lebens fest¬
vielen anderen Einzelheiten
stellen lätzt.
unterm
Cilly kam also mit ihrem Auftrag
Arm nach Hause , recht nachdenklich gestimmt , mit
der Miene eines Meisters , der die Weisung er¬
hielt , einen indischen Palast auszuschmücken und
sich nun darauf besinnt , wie er es dem Radscha
recht machen könne . Nun ist es bei Einfällen meist
so, daß sie sich einstellen , wann sie wollen ; man
soll es nicht für möglich halten , wie eigensinnig
von
der menschliche Geist mit der Produktion
Ideen sein kann ! Und während man vergebens
der gerade vorhande¬
versucht , aus dem Inventar
nen Gedanken die geeignete Auswahl zu treffen,
wandert der Blick unwillkürlich im persönlichen
Umkreis umher , gleichsam um die Magie der
Dinge in Bewegung zu bringen und sich von
außen anregen zu lassen , nachdem im Innern kein
Quell aufbrechen will.
So schaute denn Cilly in Gedanken ringsum,
ein Zeichcnblock mit einem frisch¬
während
gespitzten Bleistift vor ihr die bisherige Ergebnis¬
unmißverständlich
losigkeit ihrer Bemühungen
anzeigte.
Da fiel ihr Blick auf das silberne Türmchen,
das als einer der wenigen Gegenstände aus der
vor einiger Zeit veräußerten Vitrine sich noch er¬
halten hatte . Seitdem das Glas nicht mehr da¬
zwischen war , das einst dieses Türmchen von der
Welt völlig abgedichtct hatte , schien es Cilly , als
stelle dieses blinkende Gerät — die Mama putzte
— den
es allwöchentlich mit besonderer Sorgfalt
Betrachtung
'
der
Objekt
ein
nur
nicht
Anspruch ,
wie bisher zu bleiben , sondern in irgendeinen
einbezogen zu werden.
Funktionsbereich
Die Fähnchen , die in der Vitrine stets nur nach
einer Seite ausgerichtet , schienen , zeigten jetzt
ihrer verschiede¬
immer wieder neue Variationen
so munter
flatterten
und
nen Windrichtungen
durcheinander , daß man glauben konnte , es sei
wirkliches Leben in das schmucke Türmchen ein¬
gezogen.
Immer wieder kehrten Cillys Blicke zu diesem

die Mutter

Gerät zurück, und als gerade einmal
durchs Zimmer ging , fragte sie diese:
„Sag mal , dieses Türmchen hat doch etwa»
mit dem Abend vor dem Sabbath zu tun ? "
„Freilich , Kind " , antwortete die Mutter , die
haben
vielleicht nicht ganz richtig hingehört
mochte, „da kommt noch etwas hinein , was duftet,
glaub ' ich."
Gewürznelken oder Stangenzimt
„So . so, damit es duftet " , sagte Lilly , mehr zu
sich als zu ihrer Mutter . die sich alsbald wieder
entfernte , llnd Cilly dachte an das dicke Glas der
zwischen ihr und dem
Vitrine , das früher
war . und das ihr jetzt wie eine
Türmchen
Schranke zwischen ihr und dem Duft vorkam . Wie
und seinem
eine Schranke vor dem Sabbath
abendlichen Beginn meinte sie, und unwillkürlich
holte sie das Türmchen herbei , stellte es vor sich
hin und begann , es abzuzeichnen . Dann skizzierte
sie einen Zaun darum herum und draußen standen
Kinder , die schauten über den Zaun hinweg nach
dem Türmchen.
Aber dieses Bild stimmte sie traurig , und als¬
bald nahm sie ein frisches Blatt , zeichnete auf die
eine Seite wieder das Türmchen , dessen Fähnlein
lustig flatterten , und mit dein Wind , in dem sie
wehten , schien sich ein Duft über die im Abendlicht
kleinen Häuser hinweg zu ver¬
erstrahlenden
breiten , die auf der andern Seite des Bildchens
entstanden . Dabei war es , je weiter das Bild
fortschritt , als breite sich mit diesem Duft ein
Friede über die Häuschen , llnd
wundersamer
schließlich komponierte Cilly ein paar Verslein
in das Bild hinein , in denen sich nicht nur Luft
auf Duft reimte , ans denen auch Cillys empfind¬
sames Gemüt mit jener llebcrzeugung sprach , die
alles wahrhaft Empfundene nun einmal besitzt,
und äußere cs sich auch nur in wenigen Zeilen.
entSo war denn ein kleines Kunstwerk
ihren
zu
alsbald
Cilly
sich
dein
mit
,
standen,
vf itf -f-rr -rrt
begab . Dort fand das Blatt ehr¬
Auftraggebern
lichen Änklang . Alan lobte die feine Stili¬
sierung , Me hübsche Idee , und rühmte , daß deren
Ausführung , die doch in der Tat gar nicht so ein¬
fach war , so anschaulich gelungen sei.
Cilly war voller Glück. Aber da mit einem
Mal wurde sie stutzig , denn nach all dem Lob , das
über sic ergangen war , hieß es:
„So , und nun müssen Sie sich aber an da»
Freitagabend -Bildchen machend
Lilly hätte nun gerne gesagt , daß dies hier
für das Freitagabend -Motiv
doch der Entwurf
sei, aber noch bevor sie diese Meinung anmelden
konnte , fuhr ihr Gegenüber angesichts ihrer ver¬
dutzten Miene bereits fort:
wir auch dieses
behalten
„Selbstverständlich
" , und dabei be¬
Bildchen vom Sabbathausgang
kundete der freundliche Mann sehr viel Verständ¬
nis dafür , datz man zunächst einmal eine Idee,
die .einem gerade aufgegangen sei, auch ausführen
müsse ; aber nun möge Lilly doch bald die zuerst
bringen , er zweifle keinen
bestellte Vorlage
Augenblick daran , datz sie nach dieser Probe
ebenfalls sehr hübsch gelingen werde . Also viel
Glück und auf Wiedersehen . . .
Cilly war cs sonderbar zumute , als sie nach
'
in ihrem neuen künstlerischen
diesem Intermezzo
Leben den Heimweg antrat . Sie kam sich vor wie
über den Bodensee , und eine tiefe
der Reiter
Dankbarkeit erfüllte sie. Das . liebe , schweigsame
Türmchen ! Es war wirklich zu einer Zuflucht für
sie geworden , wie sie sich das als Kind so oft ge¬
dacht hatte , und es hatte sie so gut beschütt , daß
sogar ihr Irrweg zum Guten führte.
Nun aber machte sich Cilly mit allem Eifer
und tiefem Ernst daran , den anfangs gewiß be¬
schwerlichen , aber ,immer reichere Aussichten auf
Lebens
gläubigen
Gelände
die beglückenden
zu
Wissens
jüdischen
Turme
im
Aufstieg
bietenden
unternehmen , von dessen Höhen sie mit immer
für ihre Arbeit zurück¬
reicheren Kenntnissen
Ben Simon,
kehrte .

lassen in seinem eigensüchtigen
Er hatte sie verkümmern
Schmerz!
Ja , nun fiel es ihm ein : schon lange war sein Kind bleich und
stumm , sonderbar verwandelt . Aber er hatte dessen nicht geachtet.
ist dir,
Er trat auf sie zu : „ Meine weiße Rose ! Was
Liebling ? "
Doch sie wich vor ihm zurück bis in den äußersten Winkel.
Angst — schrien aus ^ihren
Wahnsinn und Angst — tierhafte
Augen.
Den Mann packte ein Grausen . Seine Blicke weiteten sich plötz¬
lich, zitterten über die kindhafte Gestalt hin , die — so fremdso seltsam . . . verändert schienDie Kniee wollten ihm plötzlich einknicken — er griff tastend
hinter sich zur Tischkante . Gcspentisch krallte etwas nach ihm.
Drehte ihm das Herz ab.
Da lag schon, wie hingeschmcttcrt , das Mädchen vor ihm auf
dem Boden . Ein Aechzen , aufbrcchend aus Abgrundstiefen.
War das ein menschlicher Laut?
Um den Mann drehte sich der Raum , wollte auf ihn stürzen —
„Vater . . . täte mich."
Er stand vorgebeugt , wankend wie im Sturm . Entsetzen irrlichterte . . .
Dann begriff er . Taumelte gegen die Wand.
Sie kroch auf den Knicen zu ihm . „Töte mich."
Mit dem Fuß stieß er sie fort . Ein irrsinniges Lachen gellte.
Der Kopf des alten Mannes bog sich in den Nacken, mit offenstarrendem Mund — wackelte greisenhaft hin und her . . . stieß
gegen die Steinwand — immer wieder . . . immer wieder . . .
Immer wieder —
Dann heiseres Aufbrüllen , wie der Todesschrei eines Tieres.
Wimmernd kroch die Unselige wieder zu ihm , das Gesicht aus
seinen Füßen . „Vater . . . ich . . . oh —"
Er packte ihre Schultern , ritz sie auf , rüttelte sie und schleuderte
sie von sich.
Ihr Kopf schlug hart gegen eine Kante . Ein dünner Blutfaden kroch von der Stirne herab.
Wie rasend lief der stolze Mann umher . „Meine Tochter . . .
mein Kind eine — eine — er erstickte an dem Wort , das dann
schrecklich aus ihm hervorbrach . .
So gräßlich war der Schrei , daß er sogar die halbtaube Hagar
riß.
aus ihrem Hindämmcrn
Entsetzt stürzte sie herbei , begriff mit einem Blick — sackte weh¬
Blüte nieder , mährend ein ver¬
klagend an der zertretenen
in sein Gemach.
vorüberstürzte
ihr
an
Vater
zweifelter

sich. Er ließ sich entkleiden , auf ' s Lager betten . Er starrte zur
Wand . Zerrauft war Bart und Haupthaar.
Ruth wankte gebrochen auf die Türschwelle , sank nieder , di«
Stirn auf der Erde , wimmernd:
. Er ist nicht„Vater , Erbarmen ! — Verzeihung schlecht . . . liebt mich — wollte mich zum Weibe . Vater . . . wir
lieben uns . Eine Stunde kam . . . O Vater , warum warst du jo
hart ? Vater . . . töte mich !"
Lamm.
Ein schrilles Wimmern wie von einem gemarterten
Hand«
gespreizten
beide
er
streckte
Abwehrend
Stumpf saß er .
vor : „ Hinaus ! !"
Da kroch sie fort.
Seine Söhne kamen aufs neue.
„Fort ! Fort ! Um euretwillen geschah es ."
Chrysothemis , die Schwiegertochter , kam.
„Geh ! Du mit deinem sanften Gesicht ! Mit dir fing ' s anj"
Und sank in dumpfes Brüten.
„Meine zarte Blüte ! So weiß , schneerein — zerblättert . Un¬
reine Finger betasteten . . . den weißen Kelch . Oh ! oh . . ."
Aus dem geschnitzten Kübel der Schristrollen zerrte er eine»
Rollenstab heraus . Warf ihn zurück.
Rein , der nicht . Moses sagt . . .
Hier , dieser.
Hockte am Tisch, entrollte den Papyrus . Schüttelte den Kopf.
schwächt,
.Weiter , weiter . Dort : „ Wenn jemand eine Jungfrau
die noch nicht verlobt ist . . . der soll ihr geben ihre Morqengabe.
Und soll sie zum Weibe haben . Weigert sich aber der Pater , sie
ihm zu geben , so soll er Geld darwägen , wieviel einer Jungfrau^
zur Morgcngabe gebührt ."
Lachen schleuderte aus verzerrtem Mund.
! Haha !"
„Geld ! Geld für Jungfrauenchre
Und doch — er mußte noch danken . . . wenn der Baby <ji
Ionier Wo war er , dieser . . . dieser Mensch — ? Ja richtig : an de»
'
Grenze Philistäas .
Wutzte er schon . . . ?
„Sulamith , mein Weib — schlecht habe ich deine Kinder iehütet ! Alle verloren — alle . . ."
Die Stimme verging in Röcheln . Er sprang plötzlich auf , warf
wieder die Arme empör , schrie seinen Jammer aus : „ Gott . . .
“
warum strafst du mich so !? Ich die Arme herab . Ein Mannes«
fielen
Wie abgebrochen
schluchzen, gleich Lava aus einem Clutkrater , brach durch , heijerte
ersterbend.
'
Das Letzte . . . das Allerletzte ! Verloren -

Drei Tage wollte der Rabbi niemand sehen im Ueiermatze
seines Jammers . Er hockte, die Kniee emporgezogen , die Arme
darüber verschränkt , den greisen Kopf auf die Arme gelegt und
brütete dumpf.
Seine Söhne famen. Er reckte den Arm zur Tür, wies sie von

Mutter , hatte die unglückliche
Chrysothemis . die seligjunge
unter ihren Schutz genommen.
und
Herz
ihr
an
schwesterlich
Ruth
aus : Licht und Beruhigung,'
Trost ging von Chrysothemis
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erheblicher und wichtiger Teil davon kam aus
hierMannes
dem Hause eines merkwürdigen
von Eger namens
her : des — Scharfrichters
V//J || :'£ OS BO RN
Huß . bei dem wiederum der alte Goethe häufig
zu East war , um seine Schütze zu bewundern.
österreichische Staatskanzler
allmächtige
Der
dem trefflichen Huß , einem
mit
hatte
Metternich
Die Hönig »warlar Synagoge
Mann . der sehr gegen seinen
hochgebildeten
einer Scharfrichterals Abkömmling
Willen
des verrufenen Hand¬
familie zur Beibehaltung
hatte
wurde — Metternich
werks gezwungen
(Eine der wunderbar schönen Straßen , die von
ausher , nach allen Richtungen
geschlossen, der sich
Maricnbad
mit ihm einen Kaufvertrag
der bewaldeten
strahlend , durch die Pracht
Geschäft erwies : er über¬
als ein fabelhaftes
gegen eine lebensläng¬
nahm die Sammlungen
Höhen ringsum schneiden , führt nordwestlich zum
schon
kleinen Nachbarknrörtchen Königswart . Nirgends
liche Rente , und siehe , nach zwei Jahren
von solcher
starb Huß,
in der Welt gibt es Waldungen
Herrlichkeit . Ihre Bäume stehen da wie aushat auch eine kleine Sehens¬
Aber Königswart
gesuchte Mustercxemplare , als sei jeder einzelne
wird
würdigkeit , und der jüdische Spaziergänger
bei einer Ausstellling mit dem ersten Preis ge¬
sehen.
in ihr das Ziel seines Ausflugs
gerade
krönt worden , jeder ein idealer Vertreter seiner
Abseits von dem schmucken Marktplätzchen näm¬
Gattung . Was aber den Eindruck so unver¬
lich, eine kurze Gasse hinab , gelangt man zu
gleichlich macht , das ist der Wiesenboden , der sich einer Gruppe kleiner , sauberer , winklig und ver¬
zieht . Der alte Goethe,
durch das Waldgelände
schränkt gestellter Häuser , in deren Mitte , frei¬
der von 1830 an in diese Gegend kam — in
Baugrund , eine
stehend auf sanft abfallendem
Karlsbad war er schon ein Menschenalter früher
steht . Der woqlerhaltcne,
Synagoge
alte
zu Hause — , meinte zwar , die Flora um Maricnsorgsam gehegte Tempel ist in der ganzen Ge¬
bad habe ihn enttäuscht , aber er suchte damals
gend weithin berühmt . Nicht minder berühmt
Naturwissenschaftler
fachmännischer
schon als
jedoch ist der Mann , dem das ehrwürdige Gottes¬
ist be¬
herum, ' der Laie von heute jedenfalls
haus vor allem seine Pflege dankt : das ist der
zaubert von der unendlichen Fülle der Gräser,
gleich nebenan in einem
Löwy " , der
„alte
und Blumen , die sich zu den edelsten
Kräuter
behaglichen , ganz ländlich dreinschauenden Häus¬
Teppichen zusammenwcben.
chen wohnt , das sich wie verwunschen hinter die
eines BauernBüsche und hohen Stauden
Nun tritt der Weg am Verghang ins Freie.
Weithin schweift der Blick übers Land , über die ' gärtchens zurückzicht.
Wer dort einkehrt , wird die Stunden , die er
fruchtbaren Aecker und blinkenden Ortschaften in
dieser an¬
Bewohnern
mit den liebenswerten
der Tiefe , die sich mit leichten Wellen zu den in
verbrachte , nicht mehr
Behausung
bläulichem Dunst verschwimmenden Höhcnzügen
heimelnden
und
der Ebene hinzieht . Da grünen
am Südrand
vergessen . Er fühlt sich wie bei Philemon
schon
ihn,
Häuser von Königswart
die verstreuten
Baucis . Zwei alte Menschen empfangen
herauf.
freundlich , gastlich , mitteilsam , von jugendlich
Beweglichkeit . Die Frau hat 83.
beschwingter
eines . BadcEs ist die Miniaturausgabe
auf dem ungebeugten
Jahre
80
Gatte
ihr
platzcs . Kommt man von der weltinünnischen
aus wie ein rechtes
sieht
Ehemann
Der
.
Rücken
Marienbads , so glaubt man sich um
Entfaltung
schlank , das gütige
,
schmal
,
Bäuerlein
süddeutsches
zurückversetzt . Alles ist hier
ein Jahrhundert
durchzogen,
Schrunden
unzähligen
von
Antlitz
-sclbststill , bescheiden , von einer liebenswcrt
gutgeformten
den
um
fest
Haar
weiße
volle
das
genügsamcn Nachdenklichkeit und Gravität . Die
Kopf und über den Ohren nach vorn gekämmt.
ist das
von Königswart
protze Sehenswürdigkeit
glaubt in Tirol zu sein und einen der auf¬
Man
Schloß der Fürsten Metternich . die seit langem
Dorfgrcise Dcfregaers vor sich zu haben,
rechten
hier als die großen Herren walten . In einem
das Wams mit den vielen
Sonntag
am
der
majestätischen Park erhebt cs sich, ein Bau vom
Hut
, den breitrandigen
anlcgt
K
nöpfen
.
blanken
ge¬
Rande
, bis zum
Ende des 17. Jahrhunderts
nimmt.
Hand
zur
Stecken
den
und
aufsctzt
füllt mit sehenswerten Sammlungen , ein eigen¬
Was der alte Löwy nicht nur für die kleine,
williges Museum , vollgestopft mit einer riesigen
selbst.
winzige Gemeinde von Königswart
jetzt
Bibliothek , mit Münzen und Bildnissen . Ein

MAX

der gesamten Um¬
sondern für das Judentum
Revier
gegend in diesem nordwestböhmischen
schon getan hat und dauernd tut . ist gar nicht zu
und die - eele
ermessen . Er ist der Mittelpunkt
den Dörfern
in
aller seiner Glaubensgenossen
und Städtchen , die im Blickfeld seines Heimats¬
ortes liegen . Mit sprudelnder Lebendigkeit weiß
er davon zu erzählen , nachdem er den Besucher
in seiner gemütlichen Stube in den altväter¬
lichen Ledersessel genötigt hat.
eine blühende
Ja , einst war in Königswart
Judengemeinde . Sie ist schon im 14. Jahrhundert
»nun 1400 nicht
und umfaßte
nachweisbar
weniger als 180 Familien . Wo immer man die
befragt , wird das be¬
geschichtlichen Quellen
stätigt . Es herrschte in der kleinen Stadt , wo
reges Leben ent¬
sich ln Handel und Industrie
zwischen den jüdi¬
faltete , durch Jahrhunderte
das freund¬
schen und christlichen Einwohnern
schaftlichste Einvernehmen . Hier gab es keine
der Juden wie
Verfolgungen und Austreibungen
im nahen Eger : viele der aus Eger Flüchtenden
und fanden
tamen vielmehr nach Königswart
dort hilfreichste Aufnahme . Dies gute Verhältnis
blieb durch die Jahrhunderte . Der alte Löwy
von
Bürgermeister
Jahrzehnte
war anderthalb
Königswart , bis er , von der Last des Alters
mehr und mehr mitgenommen , das Ehrenamt
aufgab . Der Höhepunkt dieser Entwicklung liegt
zurück. Später
Jahre
freilich schon hundert
wurde es stiller in Königswart , seine Einwohner¬
zahl verringerte sich, auch die Juden wanderten
nach und nach ab . 1000 waren es noch vier
Familien , heute nur noch zwei!
Ader der alte Löwy wacht darüber , daß die
Gemeinde , die kaum noch Anspruch auf solchen
Namen machen kann , nicht abstirbt . Mit unab¬
lässiger , zäher Energie ist er an der Arbeit.
Ganz von selbst erweitert sich der Rahmen dieser
Tätigkeit . Denn es handelt sich darum , auch die
zu stützen , die am Sabbath
Nachbargemeinden
Syn¬
und zu den Festtagen in die Königswarter
agoge kommen , so daß sie keineswegs als tote^
bastelst , sondern ihren Berus
Sehenswürdigkeit
ernährt.
voll ausübt , auch noch einen Rabbiner
Da heißt es nun aufpasscn und überall eingreifcn , wo es erforderlich ist . Der alte Löwy
ist immer zur Stelle . Ist irgendwo ein jüdischer
Friedhof zerfallen , so ruht er nicht eher , bis er
hat , um die Um¬
die Mittel zusammengebracht
fassungsmauer wiederherznstellen , die Grabsteine
zu richten , den Rasen zu pflegen.
Vor einiger Zeit hat er sich die Frage vor¬
das jüdische
gelegt , wie man in Königswart
Wesen neu beleben könnte , nnd geriet dabei auf
einen Gedanken , ivie er mir im Kopf nnd Herzen
so treu
und Bekenntnis
eines seinem Stamm
Menschen entstehen konnte : er ver¬
ergebenen
kaufte den grüßten Teil seines Landbesitzes in
nnd errichtete ans dem
nnd bei Königswart
Ertrag von 100 000 Kronen , was so viel ist wie
im
10 000 Mark , eine Stiftung , um Inden
anznsicdeln ! Da weiß er nun von
Städtchen
einer hübschen Episode zu berichten . In seiner
der tschechofür den Staatschef
Verekirnirg
sloivakischen Republik wollte er seine Gründung
„M g s a r y k - S t i f t u n g" nennen nnd ging
des Prä¬
nach Prag , um sich die Zustimmung
sidenten zu holen . Masaryk stimmte gern zu . In

fragte er , wieviele Juden
der Unterhaltung
Löwy für die vorhandenen Mittel glaube heran¬
ziehen zu können . Der alte Löwy antwortete:
„Ich dachte zunächst an acht ." Worauf Masaryk
lächelnd erwiderte : „Ach so, Sie haben mir vor¬
hin erzählt , Sie hätien nur noch zivei jüdische
Familien an Ort und Stelle — da wollen Sie
also ein Minjan zusammenhabcn !" . . .
ln
Bemühungen
geben Löwvs
Vorläufig
dieser Hinsicht allerdings nur flockend vorwärts.
Im Grunde verwunderlich ; denn man kann sich
für alte Leute , die nach den Stürmen des Lebens
Frieden und Ruhe suchen , keinen schöneren Zu¬
Ort
deiiken als diesen freundlichen
fluchtsort
Lande.
böhmischen
ini gesegneten
Ich werde sebr geehrt : der Alte zeigt mir
beute selbst die Synagoge . Das ist eigentlich
Sache des Rabbiners , aber er ist beruflich ab¬
wesend . Nun leuchtet das Antlitz des Achtzig¬
jährigen . Hier , in seinem geliebten Tempel , ist
er erst ganz in seinenl Element . Bei jeder Ein¬
zelheit des stattlichen , an kunstvollen Stücken
re -.chen Gotteshauses , lischt er Ueberlieferungen
und Geschichten auf . in denen er unerschöpflich
Alten gewiß
ist. Man wird es dem verehrten
von den
gern
dabei
sich
er
wenn
,
rricht verargen
Erklärungen
Zeit eingebürgerten
seit langer
und Legenden leiten läßt . Uns aber fei gestattet,
der
mit den Ergebnissen
diese Darlegungen
ein wenig abzuForschung
wissenschaftlichen
von
rtlnven ; denn es ist über die Sunagoge
was
,
Umlauf
im
mancherlei
Königswart
nicht standhält.
näherer Prüfung
Vor allem : sie ist keineswegs so alt , wie viel¬
fach angegeben wird , und wie man es im Ort
glaubt . Von einer Entstehung in gotischer Zeit
ist keine Rede Der Bau ist viel jünger . Seine
mit der allge¬
zusammen
liänal
Errichtung
meinen Geschichte der böhmischen Indenschaft
. Als 1744 die bekannten
im l8 . Jahrhundert
Dekrete Maria Theresias erschienen , an die wir
eben erst durch Gerson Stern » Roman „ Weg
ohne Ende " eindrucksvoll erinnert wurden , und
Prag selbst
als im Verfolg dieser Anordnungen
und eine große Zahl anderer böhmischer Orte
von ihrer jüdischen Bevölkerung verlassen wer¬
nach
die Vertriebenen
den mußten , drängten
Niederlassung
ihre
wo
Rordivestbölimen .
nicht verboten wurde . Dieser Zustrom war das
wesentliche Element des Aufschwungs , den die
Gemeinden , wie schon erwähnt , da¬
dorligeit
mals nahmen . Es war natürlich , daß nun auch
geballt wurden . Die erste,
ticue Synagogen
deren Formen dann maßgeblich für die Bauten
in den anderen Städten wurden , war die von
gleich südöstlich von Königswart.
Kuttenplan
Ihre ganze Anlage , ihr Grundriß , ihre Art der
Wölbung wurde zum Vorbild genommen , auch
in Königswart , dessen Tempel 1764 erbaut und
1818 renoviert worden ist. Manche Verwirrung
nnd falsch ergänzten
ist durch die verstümmelten
entstanden.
auf dem Türstnrz
Jahreszahlen
Dort findet man zwei Zahlen : 1608 und 1648,
Angaben , beide
aber das sind irreführende
Zahlen beziehen sich nämlich auf die eben erivälinte Renovierung , 1618 soll beißen 1848 und
1608 bedeutet 5608 , die jüdische Iabreszalil , die
Zeitrechnung
der Zabl I8G nach bürgerlicher
entspricht . Wir haben also einen Ban des Spät¬

feisten Menschen zeigen , an dem du dich völlig
sättigen kannst ."
Der Löive iuilligte ein.
Da führte ihn der Fuchs an den Rand einer
breiten , verdeckte » Grube , ans deren anderen
Seite ein Mensch saß , zu dem man nur durch
einen Sprung über die Grube gelangen konitte.
Aber der Löive zauderte als er den Menschen
erblickte und sagte:
„Ich fürchte sein Gebet , daß es mir Schaden
bringe ."
Der Fuchs jedoch sprach ihm Mut zu , indem
er ilnn bedeutete:
„Deine Sünde soll ja erst an deinem,Sohne
und deinem Enkel geahndet werden ."
Der Löive , betört von dieser Zilrede , sprang
alif den Menschen — nnd siel in die Grube.
Der Fuchs schaute nun zu dem Löwen in die
Grube hinunter , lmd dieser ries:
„Wie ? Sagtest du nicht , daß nicht mich, , son¬
dern meine Enkel die Strafe treffen würde ? "
„Ganz recht" , antwortete der Fuchs , „ so ist es
auch , aber dein Großvater hatte schon gesündigt
und dafür mußt du nun büßen !"
Da klagte der Löive:
„Ach, die Väter essen saure Trauben uild den
Kindern wurden die Zähne davon stumps !"
„Iawobl ", sagte der Fuchs , „daran hättest
du eben denken müssen !"

angebotcn , dann
zur Hilfeleistung
ebensalls
jeocn selten Bissen selbst verschluckt ."
allerdings
„Wiek ", entgcgnete da der Wolf , „ soll ich
unl meines Vaters ivillcn leiden ': "
der Fuchs , „die
„So ist es " , antwortete
und den Kindern
Väter essen saure Traliben
werden die Zähne stumpf ."
Mit diesen Worten führte er den Wolf an
einen Brunnen , an dessen Rand sich ein Balken
Schöpfeimern
befestigten
daran
zwei
mit
und ließ
Eimer
einen
in
stieg
Fuchs
Der
befand .
sich in den Brunnenschacht hinab.
ntachst du da unten ? ", fragte der
„Was
Wolf neugierig.
Käse in großer
und
ist Fleisch
„Hier
Menge !", rief der Fuchs ans dem Brunnen
herauf nnd zeigte den » Wolf zum Beweis den
im Wasser , der wie
Widerschein des Mondes
ein großer Käse anssab.
Alsbald setzte sich der hungrige Wolf in den
andern Eimer nnd ließ sich in die Tiefe hinab,
wodurch der Eimer , in dem der Fuchs saß,
ivicder nach oben kaut.
Da schrie der Wolf enttäuscht:
„Wie komme ich wieder hinauf ? !"
Aber der Fuchs entgcgnete:
„Der Gerechte entkommt der Rot . aber der
Frevler tritt an seine Stelle . ( Spr . Sal . 11,8 .)
Richtige Waage , richtiges Gewicht ! (0. Mos .,
'
14,06 .) "
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eines
dichterische Form
als
Die Fabel
Gleichnisses , durch das dem Volke eine Lebens¬
weisheit mit einem ans der Welt der Ramr
gebracht
zur Anschauung
Bild
genommenen
heimisch
wird , war seit jeher auch im Judentum
und bildet eine besondere Gattung seiner poeti¬
schen Schöpfungen . Der hebräische Ausdruck
dafür ist ..iiiuxluil " . Im Buche Koheletb wird
als der Verfasser zahlreicher
König Salomo
Mascha! im genannt . Die erste vollständige Fa¬
der -Bibel bringt das
bel in de » Erzählungen
Buch der Richter . Iotbam , der Sohn Gideons,
von Sichern daS Unglück¬
stellt den Männern
liche ilircr Wabl des Abimelech zum Könige
durch die Fabel von den Bäumen dar . die sich
zum König wählen
Mitte
einen aus ihrer
wollten , aber jeder der Bäume lehnte die Wahl
ab . bis auf den Dornbusch , der sie annahin und
als ' König die andern Bäume zu verbrennen
drohte , wenn sie sich nicht unter seinen Schalten
bergen wollten.
findet
Die eigentliche jüdische Fabelpocsie
reichste
ihre
Schrifttum
nachbiblischen
im
Pflege . Als der römische Kaiser Hadrian sein
Verspreche », den Tempel »nieder anfzi ' bancn.
den (.Manama
znrückzog , suchte Rabbi Iosna
die erregten Gemüter durch folgende Fabel zu
beschtvichtigen:

Der Lohn des Löwen
Cincm Löwen blieb einst bei seinem gierigen^
der Beute ein Knochen uu Haste
Verschlingen
stecken, und der Lötve versprach demjenigen
Lohn , der ihm den Knochen
einen großen
tvieder a »>^ dem Halse heranSziehcn würde . Da
.kan « Kore , der Nilrciber , mit seinem langen
und zog dem Löwen den Knochen
Schnabel
seinen
der Nilreibcr
forderte
heraus . Nun
Lohn , aber der Löive gab ibm zur , Antwort:
„Geh ' und rühme dich, du warst im Rachen
davonunversehrt
bist
und
Lötven
des
öctommcul"

FABELPOESIE

Von Rabbi Akiba ist die Fabel von dem
Fuchs und den Fischen erhalten , mit deren
Akiba seinem Freunde PappnS antErzählung
worteie . der von ihm verlangte , dem Verbot
nachznkommen.
Lehrvorträge
der össentlichcn
Rabbi Akiba hielt sich nicht an das Verbot und
durch fol¬
seinen Standpunkt
er verdeutlichte
Fabel:
berühmte
gende

Der Fuchs und die Fische
Der Fuchs suchte die Fische unter hett ver¬
ans dem Wasser
schiedensten Versprechungen
und ans Land zu locken, aber die Fische autwortetcn:
„Sind ivir an der Stätte unseres Lebens,
im Wasser nicht sicher, so sind lvir cs auf dem
des Wassers , erst recht nicht !"
Lande , außerhalb
Was für die Fische das Wasser ist, bedeutet
für uns die Tbora unser Lebensclement , meinte
Rabbi Akiba : sollen wir uns ans diesem licronsbegcben , dorthin , wo ivir nicht mehr atmen
können !?
*

Von Rabbi Meir im zlvcilen Jahrhundert
wird erzählt , daß der dritte Teil seiner Vor¬
träge ans Masdia! im bestanden habe . Von
haben
fabeln
Fuchs
dreihundert
seinen
sich nur drei erhalten , die sich jeweils ans einen
Vers der Bjbel beziehen . Die erste greift das
äuf , gegen daS sich Ezechiel wendet:
Sprichwort
«saure Trauben»
X «Die Väter haben Herlinge
^gegeisen und den Söhnen sind die Zähne davon
stumpf , geworden ." Die Fabel Rabbi Meirs
hat uns Rabbi Hai Gaon lanü der Wende des
) ettva in folgeitder Form
zehnten Jahrhunderts
überliefert:

Sünden der Ahnen
Ein Fuchs war bedroht , von einem Löwen
verzehrt zu werden und redete diesen an:
„Siebe , ich bin nicht so groß , um deinen
Hunger zu stillen , aber ich möchte dir einen recht

'1

*

Raschi hat für diese Fabel über daS von
Sprich¬
überlieferte
Ezechiel (nnd Iercmiai
wort folgende Forni überliefert , die er um die
crder beiden andern Bibclworte
Verwendung
ivcitcrt:

Der Fuchs und der ffolf
Einst beredete der Fuchs den Wolf , am
in ein jüdisches Haus
Rüsttagc des Sabbaths
Speisezubereitungen
den
bei
dort
um
,
zu treten
behilflich zu sein : dafür werde er am Sabbath
auch an der Mahlzeit tcilnehmcn dürfen.
Aber kaum war der Wolf ins Hans ge¬
treten , als schon die Bewohner mit Stöcken über
ihn licrsielen und ihn in die Flucht schlugen.
Zornig stürzte nun der Wolf auf den Fuchs
und ivollte ihn töten . Doch der Fuchs berirhigte
ihn , indem er sagte:
wegen vertrieb man dich
„Deines Vaters
aus dem Hause , denn dein Vater hatte sich

*

Von Rabbi Iosna bcn Lcvi wird (ans dem
» die folgende Fabel von
dritte, , Ialirbundcrt
der Schlange überliefert:

Kopf und Schweif
sprach einst zu
Der Schweif der Schlange
ihrein Kops : „ Wie lange wirst d » als Erster
beim Gehen dich brüsten , nnd wie lange soll ich
dir noch nachschleichen ? Von beute ab will ich
der Erste sein nnd du schleiche als Letzter mir
"
nach !"
ein , und der Schweif
Der Kopf willigte
trat seine Stelle als Erster an . Aber es fehlten
ibm die Augen , und so kam es . daß beide bin
nnd bergeschleudert wurden und weder Wasser,
verauszuweichcn
noch Feuer , noch Dornen
mochten . —

6

*r . er

barock vor uns . und es ist für alle diese Tdn«

flflpflci nach dein Vornan,; von Kutteitplan
, das; sie im Innern süddeutsche
charakteristisch
kirchliche Barocksorincn ausnalnuen, auch die
barocke Ausmalung der Innenarchitektur nach
derartigen Mustern vornaluncn. Merktvürdig,
daß die bolnuischcn Multbantcn gar keine Zriiln
lung mit Polen batten, wo eine besondere
jüdische Bauart voll entwickelt war . sondern
sich so stark itach christlichen Anhaltspunkten
orientierten.
Das konunl auch darin zuin Ausdruck, das;
man Altarschrcine aus katboiischen Kirchen als
Tboraschreinc benutzte. Köttigsivart besitzt einen
austcrordcittlich schönen Barockschrcin solcher
Herkunft. Da inan seinen kirchlichen Ursprung
erkannte, sich aber nicht recht erklären konnte,
wie das zu vcrstcbcn sei, entstund die legende:
auf der Flucht vor den Hussiten, also ctiva im
13. Iabrbuitdcrt , seien Matljolifcit itach .Mönifl3*
wart gekommen, von ivo sie nach Bauern
weiterzicben wollten, seien aber dort von den
Juden mit so berzlicher Gastsreundschasl aufgcnoinincn worden, das; sie blieben und später
aus Dankbarkeit die bcilige Lade für die Svitagoge geschnitzt batten, In Wahrheit babcn
wir cs vier ntit einem kostbaren kirchlichen
Stück ans der zivciteit Hälfte des 17. Iahrbiindcrts zu tun . Nainentlich als unter Josef 11.
zablrcichc erlöster und Kirchen aufgcboben wtirdcn, koniitc »tan derartige meisterliche Werke
der Holzschnitzkunst— die noch berite in dieser
(Mcticnb blübt — crwcrbcii und für einen neuen
Zweck adoptieren.
Auch um den Messing Kronleuchter^ der
Königswartcr Svnagoge spann sich eine Tage.
Er sei das (beschenk eines knnstsinnigcn bölnitischeu Königs oder Fürsten geivcscn, das man
nicht zurückwciscn tonnte, obschon der Hängcleuchter als Schmuck eine männliche Figur ans
einem Adler reitend zeigte, der nach dein besetz
eigentlich keinen Eingang in den. Tempel bätte
finden dürfen. Alan babe daiiu der Gestalt
einen Finger abacfeilt, daiitit die Figur nun
nicht iitebr vollständig einem Alenschcit gliche.
Es bedarf iiicht so umständlicher Erklärnitg.
Sehr oft sind von Inden Silbcrgcräte mit
figürlichciit Dchmuck crivorbcii uiid iit Snnagogen vcrivendct ivordcn. Das bcrübiiitcste
Beispiel ist das Waschbeckcit der Portugicsischeti
Svnagoge zu Amsterdam, das eine Benus init
dem Apfel zeigt, wäbrend die dazugcbörige
Kanne die Fornl einer Miischel bat, die von
einer Nereide getragen ivird. Es gib» auch zahlreiche äbnliche Lichlcrkroncn mit einer ans dem
Schaft sitzenden menschlichen Figur in jüdischen
Tempeln. Dagegen ist es richtig, das; mau in
fronlmcr Naivität oft eine kleine Vcrstümmclting vornaym, die alles wieder ausgleichcn
sollte.
Ein wertvoller Schatz der Königsivartcr
Synagoge ist ihr Besitz an wundervollen ge¬
stickten Thora-Vorhängen. Was da rechts und
links vom Aron ba Kodcsch in großen Glasschränkcn aufbewabrt ivird, sirablt und strotzt
von Seide und Gold, von böchstkultivicrter
Stickkunst und von reizvollen biinten Vcrwcndüngen jüdischer Sumbolc. Es siiid alles
Arbeiten ans der ziveiten Hälfte des 18. Iahrbnnderls . Zivci Tboramäntel ivurden, wie ibre
Inschriften bekunden, vom Abnbcrrn der Familic gestiftet, die einen Stolz der Iudcnschast
von Königswart bedeutete. Das war der in¬
geniöse Jonas Hirsch, der im 18. Iabrbundert
nach Fürth übcrsiedeltc. dort ein Bankbaus
gründete, rntd dessen Nachkommen alsbald als
F r e i b e r r e n von K ö n i g s w a r t e r ge¬
adelt, eine überragende Stelle in der euro¬
päischen Finanzwclt cinnabmen. Bon diesen
Rothschilds der Stadt Königswart wurde vor

So ergebt cs den Großen, schließt die Fabel,
die von den Kleinen geführt werden.
Aus etwa der gleichen Zeit stammt die
Fabel vom Herzen des Esels, bei der dein Leier
die alle Austastung gegenwärtig blc.oc» nun;,
sei:
daß das Herz der Sitz des Verstandes
Des Esels Herz

„JUdlBChnBlblloth
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BERGMANN

Der neue , und erst ? Rektor der Hebräischen
dessen
(
über
l niversitiit , Dr . Hugo Bergmann
unseres
wir heute im Palästinateil
Berufung
unmittelbar
berichten ) veröffentlichte
Blattes
nach dem Kriege „Gesammelte Aufsätze “ im Ber¬
liner Jüdischen Vertag unter dem Motto ,J a u; n e
— eine der bisher inhaltund Jerusalem"
vollsten Broschüren -Veröffentlichungen zur Ideen¬
welt des Zionismus . Die Auffassung , der Hugo
Bergmann mit der If ahl gerade , dieses Buchtitels
Ausdruck verlieh , formulierte er in dem gleich¬
namigen Aufsatz , der neben anderen in jene Publi¬
kation auf genommen wurde , mit den Worten : „Nie
wird Jerusalem Jaune in dem Sinne verdrängen,
dall unser Volk werden wird wie andere Völker,
daß Land oder gar Sprache Selbstzweck werden.
l >ie Befürchtung . Palästina werde ein neuer Klein¬
staat wie alle anderen werden , braucht uns nicht

ist
zur Erde
zu ängstigen . Die Rückkehr
den jüdi¬
gegen
ein Kampf
uns nicht
u m
ein Kampf
, sondern
Geist
schen
ihn und für i h n“. Wir halten es für bedeut¬
gerade dieser , jedem
sam , daß ein Vertreter
abholden, r erbilligen jüdischen Nationalismus
tieften Auffassung in das hohe Amt eines Rektors
der Hebräischen Universität berufen wurde ; Dr.
Bergmann wird dort , getreu seiner Grundauf¬
fassung , die auf bauende . gcistig -z>.;aistische Rich¬
tung verstärken , die der Universität ihr Kanzler,
an dessen Seite der neue Rektor
Dr . Magnes,
tätig sein wird , seit langem zu geben sich bemüht.
Aus der Sammlung ,Jawne und Jerusalem“
bringen W'ir , um näher in die Gedankenwelt Hugo
Bergmanns einzuführen , heute den Aufsatz „ D i e
" mit einigen Kür¬
des Namens
Heiligung
Die Redaktion.
zungen zum Abdruck .

Im 22. Kapitel des dritten Buches Mose
findet sich eine Stelle , welche bestiinint war , den
Ausgangspunkt einer der eigenartigsten reli¬
giösen Konzeptionen des jüdischen Volkes zu
bilden. Es heißt da : „Beobachtet meine Gebote
und erfüllet sic: ich bin dcrEwige . Und entweibet
nicht den Aamcn meiner Heiligkeit, auf da ft
i ch g e b c i l i g t w e r d e in der Mitte der
K i n d e r I s r a e l s. Ich bin der Ewige, der
euch heiligt."
Da's Merkwürdige an diesem Verse liegt in
dem Worte „\Y’nikilaschti“: ich werde gebeiligt
in der Bütte der .Kinder Israels . Gott, der
Heilige, er, der selbst, wie es bier beiftt, die
Heiligkeit verleibt, soll durch die Kinder Israels
gebeiligt werden. Alan könnte geneigt sein, in
dem Vers nur eine Mctapbcr zu erblicken, aber
unsere Ausführungen wollen zeigen, daft bier
ein ganz tiefes Wort ausgesprochen wurde.
Sehr mit Recht bat Icllinck den Vers als
Israels Bibel im kleinen bezeichnet.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst den
Sinn des Wortes „kadosch“ (heiligt. Der Ge¬
brauch des Wortes in der Bibel weist auf einen
innigen Zusammenhang zwischen der Forderung der Heiligkeit und der der Sittlichkeit bin.
Aber die Heiligkeit ist die besondere Weise der
Sittlichkeit, wie sie Gott zukommt. Er heiligt
ja. Dem Menschen tritt die sittliche Forderung
zunächst als fremde gebietende Gewalt ent¬
gegen. Die jüdische Tradition erzählt, daft Gott,
als er den Israeliten die Offenbarung am
Berge Sinai brachte, „den Berg wie ein Faß
über sie gestülpt hat". Das Sittliche ist für uns
zunächst ein Zwang , der uns angetan wird.

Obzwar wir dem Sitteugesetze nur in Freiheit
folgen können und es keine Nötigung zur sitt¬
lichen Handlung geben kann — denn der Zwang
ivürde sie unsittlich oder sittlich indifferent
machen — so kann der Mensch doch — solange
er Mensch ist — nur atis einem Widerstreite
gegen seine sinnliche Natitr dem sittlichen Ge¬
bote folgen. Gott dagegen wird als der Urheber
des Sittengcsctzes gedacht; nicht freilich so, wie
es sich eine spitzfindige Sophistik attSgcklügelt
hat, als ob er, einem launischen Despoten gleich,
zum Sittlichen stcntpeln könnte, was er wollte,
sondern so, daft Wahrheit und Sittlichkeit sein
Wesen, von ihm unzertrennlich sind. Er ist der
Heilige, denn in reiner , lauterer Klarheit ohne
Widerstand und Widerstreit, vollbringt er die
sittliche Tat.
. . sVom Menschen ans gesehen, ist Gott also
wesentlich Aufgabe, und sein Schicksal hängt
sofern vom Menschen ab. Im Midrasch Wajikra rabbab , Kap. 30 beiftt es : „Und wenn ihr
also tut, spricht Gott , wenn ihr zu einem Bunde
ivcrdet, in derselben Stunde steige ich empor,
werde ich erhöbt." An anderer Stelle des
Midrasch (Tberuma , Kap. 31) wird als Grund
dafür , warum Gott seine Wohnung in Israel
aufgcschlagen bat, ein sehr tiefes Wort aus¬
gesprochen: „Ist euch je ein Kauf vorgekommcn,
ivo mit dem Gegenstand der Verkäufer selbst zu¬
gleich mitcrhandclt ivird ? Gewiß nicht! Ich
aber, spricht Gott , habe euch meine Lehre ver¬
kauft, und bin mit ihr mitverkaust." Und das
liciftt nicht nur , daft derjenige, der im Sinne
dieser Lehre steht, an Gottesstatt richten und
entscheiden kann — „der Gerechte beschlicftt, und
der Heilige, gebcncdeit sei er, führt aus " (Ge-

marah Sabbath 59) — es bedeutet: GotteS

würdigen Art zu erzählen. Eilt ganzer Ausschnitt aus der Geschichte der Juden im
Kaiscrstaat ivird in
Habsburger
alten
Er ball so
lebendig.
Gespräch
seinem
viel erlebt, so viele Zeitgenossen gesprochen,
daft er ans persönlicher Erinnerung und
Anschaunng anfs amüsanteste zu plaudern
ivcift. Von Herzen wünscht man ihm und seiner
Lebensgefährtin noch c-in langes Dasein in
Gesundheit, damit er die Früchte seiner Anstrengungen für die böhmische Iudeubcit reifen
siebt, und damit der idvllischen jüdischen En¬
klave Königswart ihr Schützer und Förderer
noch viele Jahre erhalten bleibt.

„Ich werde mich ntit dir verbinden ", sprach
das Verderben, „wenn du mir beinen ganzen
Erwerb versprichst."
Die Lüge willigte ein, und nun kamen beide in
die Arche. —
Nach der Sintflut war die Lüge recht
traurig , daß ibre ganze Arbeit dein Verderben
anheimfallcn solle und wollte sich von ihrem
Genossen ivicder trennen . Da ries ihr das Ver¬
derben zu:
„Lautete nicht so dein Versprechen, als du
dich nur durch mich gerettet sahst?!"
Dagegen konnte selbst die Lüge nichts einivenden, und cs blieb dabei : Was die Lüge
erwirbt , geht ins Verderben.

Eiltrüstct über diese Tätischuitg — denn es
sollte ja die Milch einer Löwin sein — befahl
der König, deit Alan» zil hängen.
Ans der Richtstätte weinten die Glieder , aber
die Znitge lachte. „Sagte ich es nicht", sprach
sie. „daft ihr in meiner Hand seid! Aber mm
will ich m.ich eurer erbarmen." Und die Zunge
ries: „Führt nlich nochmals zum König."
Vor diesem sprach sie: „Ich habe ja die
Milch einer Löwin gebracht, o König; denn
Kalba heißt im Arabischen Löiviil."
Man untersuchte die Rülch und fand diese
Angabe richtig. Der Aiann wurde darauf mit
vielen reichen Geschenken entlassen. Ta rief die
Zunge : „Seht ihr, Leben und Tod ist in meiner
—r.
Haild."

Ein Löwe unternahm mit dem Fuchs und
anderen Tieren eine Wast'crsabrt Der Esel, der
das Amt eines Schifsszöllners bekleidete, for¬
derte den üblichen Zoll. Da rief ihm der
Fuchs zu:
„Verlangst du Zoll von uns ? In unserer
Mitte befindet sich der Löwe, der König!"
*
„Auch voin Könige nehme idi das Geld und
liefere es seinem Schatzmeister ab", enigegneie Die Zunge und die menschlichen Glieder
der Esel.
Einem Könige, der sehr krank war , wurde
Der Löive lieft das Schiss in den Hasen einImtu’it und besaht, den Esel zu toten; dem Fuchs Milch von einer Löwin (hebr. lebia ) verordnet.
übergab er alsdann die Teile des zerrissenen Der König setzte um solche Löwenniilch eilten
Esels , um sie zu ordnen. Dies besorgte der hohen Preis aus , und es meldete sich ein Mann,
Fuchs, aber er nahm dabei das Herz des Esels der sich anheischig machte, sie zu verschaffen.
und fraß es ans. 2(1* der Löive darauf die Teile Nach vielen überstandcncn Gefahren erlangte
besichtigte, gewahrte er, daft das Herz fehlte er denn auch die Milch und schickte sich freudig
und fragte den Fuchs danach. Dieser am- an, dis Rückreise anzutreten.
worictc:
In der Nacht stritten seine Glieder mitein¬
„Plein König, der Esel batte kein Herz, denn ander Die Füße sprachen: „Wären mir nicht
besäße er eins, so hätte er vom König keinen gegangen, die Milch bätte nicht aufgesundcn
Zoll gefordert."
werden können." Die Hände behaupteten: „Wir
babcn gemolken, uils gehört der Hauptantcil !"
*
Die Augen riefen: „Wir haben voran geleuchtet,
Im folgenden seien von unbekannten Ver¬ ohne uns hättet ihr alle die Löwin nicht ge
fassern noch zivci charakteristische Fabeln aus
sundcn!" Das Her; (der Sitz des Verstaitdesi
dem lalmudischcn Schristtum iviedergcgcbcn: wies atis die klugen Ratschläge bin, die es zur
Erlangung der Milch gegeben batte, und nahm
Die Lüge und das Verderben
für sich deit ersten Rang in Anspruch.
Als die Sintilnt über die Erde kam und
Ganz zuletzt sprach die Zunge : „Wenn ich
alles dem Verderben nabe ivar; eilte die Lüge nicht bin, lvas seid ihr !"
zu Noah und bai um Einlaß in die Arche. Aber
Da fuhren die andern Glieder die Zunge
Noah erwiderte:
gar böse an. und sie antwortete : „Nun, ihr
„Nur paarweise darf ich einlassen; gebe und werdet cs bald erfahren, was ihr ohne Ulich
verbinde dich, und du kannst herein. Die Lüge seid." ging lange umher, doch es fand sich kein Ge- „
Der Maitn reiste beim, trat in den Palast
führte, der sich ihr an schließen wollte. Da be¬
Königs und sprach: „Das ist die M lch von
des
gegnete die Lüge dem Verderben und klagte
(hebräisch: Hündin)."
Kalba
der
Not.
ihre
ihm

KUNST UND WISSENSCHAFT
Dr. Richara B e h r e n d t ist zum ordentlichen
Professor für ?kationalökonomie und Soziologie
in
an der Nationaluniversität von Panama
Panama City ernannt worden.
*

I:
| der dies,
! Namen

Schicksal ist in des Gerechten Hand gelegt. ES

gesunden
seien einige Stellen hierzu angeführt : Es beiftt
: ,glt
dürfte
Psalm 68 „Gebet Gott die Macht!", ivas der ( sttzcn
Nutzend
Ialtut I 713, Bl . 221», Sp . 2 so erklärt: „Die
berge, di
Gerechten fügen Kraft hinzu zur oberen Ge¬
Und 1
walt ." Im Midrasch Bercschith rabbab , Par . 60
dieser Le
beiftt es : „Die Bösen bekleben durch ihren Gott;
aber die Gerechten — da besteht Gott durch sie,
verlassen
ivar vor
denn es ist gesagt ivordcn: Siehe der Herr steht
»ung ans
auf ihm . . ."
Gew
und
. . . So ist also der Mensch ebenso Weltilr
in
die
crbaltcr wie Gott . Gott schuf die Welt, der
n
Augen
Mensch aber erhält sie, indem er sie als göttlich
keine
lag
mit
sich
erkennt; er erhält seine Welt, indem er
Wasser. H
dem Göttlichen vereinigt , es in seine Welt herbauen
zu
unterbringt . Wer eine sittliche Tat vollbringt,
, pr
Tisch
ivie z. B. der gerechte Richter, wird ein Genosse
Wauderci
des Heiligen im Werke des Urbeginns.
!t barten Fl
Und wie der Mensch durch seine sittliche
gesagte
Handlung das Schöpfcrwerk Gottes erneuert,
Hofsnung
so hängt auch umgekehrt mit seiner Sünde
schenkteK
eine Erniedrigung Gottes zusammen. Nicht nur
von der j
am Unter
in der Seele des Sünders verursacht seine Tat
„Ware
eine Scharte (pessimal,), sondern auch in der
von Dr. si
göttlichen Glorie , so daft sie in die „unteren
Stufen " herabsinkt. Im Sohar (I 57 b) wird
ihn. „Da
von Gott erzählt, das; er dem ersten Menschen
Israel a>
Aber
nach seiner Sünde zugcrusen babe: „Weh dir,
daft du geschwächt hast die obere Kraft und ver¬
überhaup
dunkelt hast das obere Licht." Sehr schön und
mechanisc
tief ist an einer anderen Stelle (I 5' I») die Ver¬
und sah . s
treibung des Menschen aus dem Paradiese so
gedeutet, daft Gott durch die Sünde des
Menschen aus dem Paradiese vertrieben wurde.
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Sessels leh

er ni
rung von (
„Was a
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uns stellte
„ Gl üc
Und der
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„Lassen
Man zündet hastig das .Fawdala-Licht
in meiner
und wichti
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wissen cs,
Stadt im 1
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Mit

allem bekannt der Wiener Zweig ; Baron James
Königsivartcr ivar Direktor der österreichischen
Rationalbank , zugleich lange Jahre Vorsteher
und Wohltäter der israelitischen Gemeinde in
Wien. Heinrich Königswarter lebte als Herzog¬
lich Sachsen Koburg Gotbaischer Legationsrat
und Ministcrresident in Paris ( 1870 als Conlc
de Romano geadelt). Louis James Königs¬
warter war hervorragender Bankier und Poli¬
tiker in Paris , ivo er zu den Anhängern Napo¬
leons III. gehörte und Mitglied der Dcputiertenkammer wurde.
Von allen diesen Menschen und Dingen weift
der alte Löivy in semcr anmutigen , licbens«
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einem

Male

ist man

stumm.

in England lebte, hat vier Opern : „Pauline ",
„Thorgrin ", „Signa " und „Harold", ferner zwei
Operetten, eine Musik zur Jungfrau von Or¬
leans , zahlreiche Kantaten , Oratorien , Oden,
Chöre, sechs Symphonien, eine indische Rhap¬
sodie, vier Ouvertüren , mehrere Orchesterniärsche
und etwa 360 Lieder geschrieben. Seine Werke
wurden unter seiner persönlichen Leitung auch
auf dem Kontinent häilfig aufgcführt. 1011
wurde er in den Adelsstand erhoben. 1013 hatte
er Unter dein Titel „51^ An uml my Fricmls“
eine Autobiographie veröffentlicht. Sein letztes
2Lerk ..Miniature Variation« for orrlirnra “ wurde
im Frühjahr dieses Jahres im britischen Rund¬
funk uraufgcführt.
*
Der Maler und Graphiker Ludwig Meid»
ncr wird demnächst Berlin verlassen, um in
an
Köln das Arat eines Zeichenlehrers
Ätädchenschule
und
Knabender Jüdischen
„Jawne " zu übernehmen.
*

Der ordentliche Professor an der Philosophi¬
Fakultät der Universität Berlin , Dr. J s a y
Schur , ist auf seinen eigenen Asttrag von den
u n g e n entbun¬
Verpflicht
aintlichcn
Schur, der im Ja¬
Jsay
.
Prof
—
.
worden
den
Nach einer Mitteilung der „Mitteldeutschen nuar dieses Jahres sein sechzigstes
Lebensjahr
National,Zeitung" hat sich das K l i n g l e r - vollendete, ist ein Algebraiker von Weltruf , der
Zuge
im
nachdenr
aufgelöst,
Quartett
auf dem Gebiete der Znhlentheoricn Hervor¬
der innerhalb der Reichskulturkammcr dlirch- ragendes
geleistet hat und die allgemeine An¬
geführten ÄRaftnahmcn der Cellist Silbcrerkennung der mathematischen Vstssenschast ge¬
mußte
stein ausscheiden
Er studierte in Berlin und promovierte
nießt.
*
an der llhiversitüt Berlin mmina cum laude,
Alexander K^i p n i s , der soeben von einer habilitierte sich dort nach Abschluß seiner Studien
erfolgreichen Südamerika-Tournee zuriickgckchrt als Privatdozcnt , ging 1013 als außerordent¬
ist, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem licher^Professor nach Bonn, kam in gleicher
Eigenschaft 1017 nach Berlin und wurde im Staatsoper
der Berliner
Verband
1010 zum ordentlichen Professor an der
Jahre
atis . Lllcxavdcr K'pnis ivird in Zllknnft neben
Universität ernannt . Prof . Schur ist
Berliner
Ausland
im
Gastspielen
und
Konzerten
seinen
nur einige Konzerte im Rahmen des Rcichsver- ordentliches Rkitglied der Preußischen Akademie
, der Leipziger Akademie und
der Wissenschaften
i
bandes der Jüdischen Kulturbünde geben.
der Göttinger Gesellschaft der Aüsicnschaften.
Obgleich Prof . Schur das zurückhaltende Leben
Der bekannte englisch-jüdische Komponist und des Gelehrten nie aufgegeben hat, hat er doch
Dirigent der Londoner philhar .nonischcn Kon¬ stets das lebendigste Interesse für alle jüdischen
zerte. Sir Frederic Hymen C o w e n ist in L o n - Dinge bekundet. Er ist seit Jahren Mitglied des
Kuratoriums der Hochschule für die Att'sscnschaft
don im Alter von 83 Jahren gestorben.
Cowen, der 1852 in Kingston auf Jamaika ge¬ des Judentums und hat in diesem Amte ein
boren wurde und jeit seinem vierten Lebensjahr segensreiches Wirken entfaltet.
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« k ", Untarhaltung und WImm

Rat oder im Lehrhaus
weilte , auf einsamen
Wegen , um dem erlauchten Boten Gelegenheit zu
schaifen , ihm ohne Störung durch Dritte gegen¬
überzutreten
Aber wie weit er sich in die Wüste
vorwagte , und wie oft er auch des Nachts , statt
Frei nach dem Talmud von Hermann
Sinsheimer
zu ruhen , unterm Sternenzelt
wanderte , er hatte
nur Begegnungen
mit Bettlern
oder Räubern
War einmal ein Weiser in Israel , ein Mann,
und wurde des erhabenen
Prophetengesichtes
überschütten können , und er begann
an dem
dessen Gedanken und Worte so mächtig waren,
nicht ansichtig.
Wert des menschlichen Wissens zu zweifeln . Er
daß seine Schüler von ihm rühmten : „ Wenn er
wich den Männern , mit denen er im Großen Rat
Schon begann er an der Wahrhaftigkeit
der
denkt , baut sich vor uns der Tempel in Ierufchasaß, geflissentlich aus und machte sich sogar bei
Traumverheißung
zu zweifeln , da führte ihn ein¬
lajim auf , und wenn er spricht , hören wir darin
seinen Schülern so selten , wie es nur ging . Da¬
11111111 auf
: lärmend
, kräftig
, prall
von
Glauben
mal sein Weg in eine srembe Stadt , die er sonst
die Priester die Gebete sprechen und sehen , wie
für aber suchte er die Gesellschaft einfacher und
und Gewißbeit
sprang jüdische fugend
ibu an.
gerne zu meiden pflegte , weil ihre Bewohner ihr
sie die Opfer darbringen ." Auch ging von diesem
einfältiger
Menschen und zumal von Kindern.
die in ihrem Heim liier zu Gast war ! o » diesen
Leben
fast ausschließlich
damit
verbrachten,
Weisen die Sage : einmal , ein einziges Mal in
Und diese alle wurde er nicht müde zu fragen,
yiitneii war feilt Zweifel , auf diesen Stirnen
Handwerk und Handel zu treiben , also ganz im
seinem Leben , habe er über eine Halachah anwas sie wohl den Propheten
Elijayu
fragen
lag keine Glaubensleere : frisch sprangen sie ins
Diesseits lebten und nicht einmal Wert darauf
famgen wollen zu reden , bevor er sie bis in ihre'
würden , wenn sie ihm plötzlich begegneten . Da
ü'Jaffer , Herkulesse einer noch im Untergang neu
legten , Weise und Lehrer und Schulen unter sich
letzte Bedeutung durchdacht hatte , da habe ihm
bekam er natürlich viel Närrisches und Kind¬
zu bauenden Welt , sammelten sich wieder am
zu haben . Und in der Tat ließ sich die ganze
der Allmächtige die Sprache genommen und ihn
liches zu hören , bis ihm eines Tages ein wirk¬
Tisch , prustend
sonnegebräunt , beiter , — der
Stadt an wie ein einziger großer Markt . Diele
solange stumm sein lassen , bis er das Versäumte
licher Narr , der aber bei all seiner Narrheit
Wanderer
fühlte seine müde Hand in sechs
Menschen drängten
sich in den Straßen
um
nachgeholt hatte.
ein frommer Mann war , antwortete : „Ich würde
barten Fäusten zu sröblichem Guten Tag , stolz
tausenderlei
Waren . Kamele und Rinder und
den Propheten Elijahu so laut , daß man es auf
gesagte
Namen
klangen
aus . die schwarze
Schafe füllten die Plätze und warteten träge auf
Diesem Weisen nun erschien eines Nachts
Erden und im Himmel hören müßte , fragen , wer
ein Engel im Traum und kündigte ihm an , der
HofsnungSgöttin
ging
um den Tisch und
Käufer . Arbeiter
trugen jchwere Lasten , San¬
Ewige habe ihn dazu ausersehcn , einmal dem
wohl im Jenseits
siir einen Narren
wird ge¬
dalenmacher und Gerber und Färber schrien ihre
schenkte Steif fee aus , und der Stern Davids sab
halten werden — ich oder die , welche man hier
Propheten
Elijahu
begegnen und diesem eine
Waren aus und taten so, als ob die Schöpfung
von der jüdischen Ingendberberge
in Wange»
für Weise hält ."
am Untersee ans ihn herab.
Frage stellen zu dürfen . Beglückt wachte der
des Allmächtigen
nichts Herrlicheres
bervorDiese Antwort
endlich traf unfern Weisen
weise Mann auf und fastete vierzig Tage und
„Waren
Sie schon in der Gartenbaiischule
gebracht hätte als eben das , was sie feilhielten.
wie ein Peitschenhieb . Stoch einmal fastete er
vierzig Rächte , mied auch solange den Schlaf
Dazwischen schritten geputzte Frauen einher , und
von Dr . Bloch , hier ans der .Höri ? ", fragte man
vierzig Tage und vierzig Rächte , dann endlich
und jedwede Berührung
mit seiner Familie und
hinter ihnen her waren reiche Fremdlinge , denen
ilm . „Da wird ein Dutzend Ehaluzim für Erez
wußte er , was er den Propheten
fragen würde.
Israel
ausgebildet !"
mit Gold und Silber straff gefüllte Lederbeutel
seinen Schülern . So wollte er dem Ewigen für
Dies nämlich : wer wohl überhaupt des Jenseits
seine große Güte danken und sich zugleich auf
schwer am Gürtel
hingen . Auch viele Kinder
Aber er konnte nicht ja sagen , er wußte
würde teilhaftig werden unter den Menschen.
die Begegnung mit dem Propheten
und auf die
überhaupt
nicht mehr viel zu sagen . Er trank
trieben
sich herum und schrien , agierten . und
richtige Frage vorbereiten . Aber als die vierzig
waren übermütig , so wir sie es den Erwachsenen
Von nun an drängte es den Weisen wieder
mechanisch das ihm gebotene Getränk und sah
Tage und Rächte um waren , wußte er immer
Wlb sah . . .
Walter l irtor.
in die Mitte der andern Weisen vom Hohen Rat
absahen.
noch nicht , was er Elijahu fragen sollte , wenn er
Dem Weisen wurde das Herz schwer beim
und der nach Weisheit dürstenden Schüler — und
Anblick des diesseitigen
Gewimmels , und er
die Frage , wer von ihnen allen wohl so lebe , daß
ihm begegnete . Tausend Fragen statt einer hatte
er an ihn , aber er konnte sich nicht entscheiden,
fühlte sich der Begegnung mit dem Besten aus
ihm ein Sitz im Jenseits gewiß fei, füllte sein
welche davon die wichtigste sei.
dein Jenseits
ferner als je . Er senkte seine
ganzes Denken aus , wie wenn ihm aufgetragen
Dies betrübte
ihn gar sehr , und er wurde
Augenlider und gedachte mit zu Boden gerichte¬
wäre , durch eigenes Forschen die Antwort Eliseines Lebens nicht mehr froh , da er stündlich
tem Blick sich aus dein unheiligen Gewirr von
jahus vorzubereiten . Aber so weise der Mann
fürchten mußte , dem Sendling des Allmächtigen
Mensch , Tier und Ware wieder herauszuwinden.
auch war , ,eine Selbstbefragung
gedieh nicht zur
„Verstand
?"
aegenüberzustehen , ohne zu wissen , was er fragen
Lösung und Antwort . Darum fühlte er sich so¬ Da traf ihn plötzlich ein heller Schein , obwohl
„Berstand , glauben Sie , ist das Entscheidende
die Sonne , wie wenn auch sie keinen Anteil
sollte . Da sah er ein , daß seine Gelehrtheit zuviel
wohl unweiser als auch einsamer als je . Und die
für den Erfolg ? Verstand ? Tüchtigkeit ? Er¬
haben wollte an diesem weltlichen Markt , sich
Fragen in seinem Innern
aufgerührt
und auf¬
Sehnsucht
nach
der
ihm
verheißenen
Begegnung
fahrung ? — Tönende Worte !"
hinter eine Wolke geflüchtet hatte . Der Weise
geworfen habe und so wenig Antworten , daß er
mit Elijahu wuchs immer mehr.
Der Kommerzienrat , der Mittelpunkt
unseres
blickte auf und sah den Propheten
Elijahu
den Propheten
hätte stundenlang
mit Fragen
Mit Vorliebe ging er nun , wenn er nicht im
kleinen , geselligen Greises , lehnte sich, nachdem er
lächelnd vor sich stehen , selbst einem Handwerker
so gesprochen hatte , in seinen Stuhl
zurück,
oder Händler gleichend , aber trptzdem leuchtend
lächelnd und mit einem leicht mokanten Zug um
in einer Woge von Licht . Der Weise fühlte sich
die Mundwinkel.
von
dem heiligen Blick des Propheten umfangen
früher als in den europäischen Städten , einge¬
mals
ein Achtzehnjähriger , über das große
wie von erneut reinigenden Bad . Elijahu schritt
Die anderen horchten auf . Er hatte sich, wir
führt worden —, als ich das Billett löse, fällt
Wasser nach Amerika ; meine Eltern , die nichts
an dem Weisen vorüber . Dieser folgte ihm , in
wußten es , mit eisernem Fleiß und einer nie ver¬
mir der Schaffner
auf ; er sieht meinem
wieder von ihm hörten , hatten den Schmerz auch,
sagenden Anpassungskraft
seinen Weg gebahnt;
der
Meinung , oer hinimlische Mann wolle . ihn
als ich in Breslau in der Lehre war , anderthalb
Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich.
aus dem Gewimmel heraus und in die Einsam¬
in früheren Jahren
stand er in der vordersten
Jahrzehnte
später , noch nicht verwunden.
Unauffällig
blicke ich zu seiner linken Schläfe:
keit führen.
Reihe des Wirtschaftslebens ; gleichgültig , ob es
ein Leberfleck ! Halblaut
nenne ich den Namen
Ich liebte meine Eltern ; ich grübelte darüber
Aber weit gefehlt ! Elijahu hatte keine Eile,
um die Vertretung
seiner engeren Fachinteressen
meines
Bruders
;
der
andere
sieht
sich
um
.
.
.
nach , welche Freude ich ihnen machen könnte.
dem Tumult
der Handwerker , Händler
und
ging , oder um die Mitarbeit
in den repräsenta¬
Schließlich , als ich nach zwei , drei Jahren , unter
Ich hatte
ihn , vier
Stunden
vor
Fremdlinge
zu
entkommen
.
Im
Gegenteil
schien«
tiven Körperschaften
der deutschen Volkswirt¬
äußersten Entbehrungen , einige hundert Mark
m e i n e r A b r e i s e , gefunden
!"
bertc er mit sichtlichem Behagen
durch die
schaft ; und auch jetzt noch, nachdem er sich von
gespart hatte , trat ich vor sie hin und teilte ihnen
Rach einem kleinen Schweigen , nachdem er
den aktiven
Geschäften
zurückgezogen
hatte,
Straßen , die ein einziger Markt waren , blieb
mit / ich würde nach Amerika fahren , um den
sich eine neue Zigarette
angezündet hatte , suhl
hier jtehen , um eines der vielen Wortgefechte
wurde sein kluger Rat weit und breit gesucht.
Bruder zu suchen und zu ihnen zurllckzuführen.
der Kommerzienrat
fort:
mit anzuhören , mischte sich dort in einen Handel
Wie er da vor uns saß , mit seinem markanten,
Sie wollten erst nicht recht ; sie fürchteten,
„Heißt das nicht Glück ? Es war das Glück
um Kauf und Verkauf ein oder lachte an einer
aller Welt bekannten , längst schon ergrauten
auch noch mich, das einzige Kind , das ihnen ge¬
meines Lebens . Denn , daß mir der Zufall , der
Ecke mit der Menge über die Narrenpossen eines
Kopf , dessen Scheitel an die Rückwand seines
blieben
war
,
zu
verlieren
.
Schließlich
willigten
Ausrufers . Fast hätte sich unseres Weisen ein
sich hunderttausend
anderen zu versagen pflegt,
Sessels lehnte , mit den schmalfingrigen Händen,
sie ein . . .
derart entgegenkam , begründete mein SelbjtWiderwille
und Widerstand
gegen solches Ver¬
die er gefaltet auf den Tisch vor sich gelegt hatte,
Gewissen Informationen
, die ich eingezogen
ver trauen,
das mich seitdem in all meinen
halten des Prophet . » bemächtigt , aber schließlich
schien er uns , auch noch heute , als die Verkörpe¬
hatte , hatte ich entnommen , daß mein Bruder sich Unternehmungen , bis zur Stunde , nicht mehr
entging
ihm nia, ., wie die Erscheinung
des
rung von Energie und Klugheit.
in N e w Park aufhalten
müsse. Aber wo ? Das
verlassen hat ."
himmlischen
Sendlings
,
indem
sie
sich
zum
Welt¬
„Was also entscheidet sonst, wenn nicht Ver¬
eben galt es für mich herauszukriegen . Ich wußte
Einer von uns fragte : „ Und Ihr B r u d e r ? "
lichen neigte , dieses heiligte und ihm einen selt¬
stand und Tüchtigkeit ? Was entschied , wenn nicht
kaum ' mehr als seinen Namen ; lediglich , daß er
„Mein Bruder ? Er kam natürlich mit nach
samen Glanz verlieh . Denn unversehens
wan¬
dies , den Erfolg in 2hrem Leben ?" Einer von
ein Muttermal , einen Leberfleck an der linken
Deutschland , zu den Eltern . Er wurde später , Sie
delte
sich
Unfriede
in
Friede
,
Habsucht
in
Ge¬
uns stellte diese Frage.
Schläfe hat , war mir Kar in Erinnerung.
wissen es , mein Sozius . Vieles von dem , was
nügsamkeit und Uebermut in fröhliches Gemüt.
„Glück
! " so
—
lautete die Antwort.
ich dann erreichte , verdanke ich der Fähigkeit , die
Vierzehn Tage durchstreifte ich Skew Pork vom
Dies aber geschah nicht so, daß der Prophet
er sich in den Cnitcd State « erworben hatte:
Und der bekannte , erfolgreiche , jetzt im Ruhe¬
West -End bis zur Bronx -Eity , von den Hafen¬
befahl und die Menschen gehorchten , sondern so,
stand lebende Großkaufmann
fuhr fort:
seiner Gabe , sich auch in schwierigen Situationen
vierteln
bis zum Broadway
— keine Spur
daß diese sich auf sich selbst besannen und mensch¬
zurechtzufinden . . .
meines
Bruders ! Niedergedrückt , verzweifelt
liche Uebertreibung
und Verirrung
von sich ab¬
„Lassen Sie sich von mir erzählen , was mir
„Also doch Tüchtigkeit ?"
taten . Auch die Tiere , an denen der Prophet mit
mußte ich das Billett für die Rückreise lösen ; es
in meiner kaufmännischen Laufbahn
den ersten
Die ') !•• "' ort lautete:
dem Weisen vorüberschritt , hoben den Blick von
war die höchste Zeit , wenn ich meinen Urlaub
und wichtigsten Antrieb gab . 2ch stamme . Sie
„Wc . a b .* wollen — ja . Aber eine Tüchtig¬
nicht
überschreiten
wollte.
der Erde , sahen zum Himmel auf und begannen
wissen es , aus . . . ( hier nannte er eine kleine
keit
,
die
i
Glück,
und
der
mein
Glück
zu
mit
Zähnen und Zunge zu malmen , als ob ihnen
Da
.
am
letzten
Tag
,
als
ich
die
Straßenbahn
Stadt im Posenschen ). Als ich ein 2unge von
Hilfe kam ."
A. K.
Nahrung aus der Höhe zugefallen wäre . Auch
besteige — sie war in New Pork damals gerade.
vier 2ahren war , ging mein älterer Bruder , da-

EtULNU UND DER WEISE

die jede Regenzeit
mit Geröll und Steinschlag
verschüttete,
wurden durch Sprengung
erweitert . Gefährliche Strecken an Ab¬
gründen durch Wegzeichen und Geländerstützen
gesichert.
Auf dem Tempelplatz zu Jerusalem
hatten
Scharen
von
Männern
Brandschutt
und Getrümmer
seitwärts geräumt , das
haushoch gewachsene Gesträuch ausgerodet , zerbrochene Säulen
und Schwellen in den Vorhäfen geschichtet . Hub wenigstens auf
der Stelle des „Heiligen " Ordnung geschaffen.
Denn an das verschüttete „Allerheiligste " wagte keine Hand
zu rühren ! Heber seine Ruinen wucherte ungestört weiter Gras
und Strauchwerk und der Buntschleier w ' Ider Blumen.
Jeremias Klagelieder zitterten über die öde Stelle hin , Davids
Fluchpsalmen . Hnd der Schwur der Sehnsucht : „Wenn ich dein
vergäße , Jeruschalajim !"
Auf der nackten Skopushöhe stand der Volksführer
Ioatham:
auf derselben Stelle , von der er einst auf die Stadt in Flammen
herabsah ! Auf demselben Fleck, wo er in Verzweiflung am Boden
lag . Wo Ieremia , der Erhabene , wie das verkörperte Schicksal
des Volkes vor ihm stand — Hntergang
und neues Werden an¬
einanderknüpfte , und ihm die Bürde des Volksführers
auf die
Schultern lud .
^
Alt und müde waren diese Schultern geworden . Ioatham trug
die Bürde nicht mehr.
Er hatte sie noch Monde weiter geschleppt , nachdem Hazael ihm
das Bittere angetan — denn des Volkes Wille sah trotzdem in
ihm — nur in ihm — das Oberhaupt auch ferner ! Es entschied
nach jenem Bußfasten gegen seinen Willen . Hnd zwang ihn , den
Führerstab wieder auszunehmen.
Aber dann : das Furchtbarste das Allerletzte : Ruth . . .
Dieser Schlag hatte den Rest seiner Kraft gelähmt . Hatte
Bürde und Würde von seiner Achsel gleiten lassen.
Wie durfte er dessen Tochter . . .
Oh , oh — nur nicht daran denken ! Auslöschen die Schmach!
Ausbrennen!
Ruth . . . Ruth . Du hast deines Vaters graues Haar vollends
gebleicht . . .
Ruth , meine weiße Blüte — nicht mehr weiß . . . nicht mehr
Bl ! te . . .
Hnd doch . . . mein Kind noch, mein liebstes.
Sie hatte vor kurzem einen Sohn geboren . Aber so grausam
riß das neue Leben sich aus seinem Wurzelboden , daß es selber
daran zerriß — nur einmal atmete und ins Nichtsein zurücksank.
Hnd aus dem Wurzelgrunde
die Herzwnrzel nusriß . . . so daß nur
nach ein krankes , für immer unfruchtbares Aresen zurückblieb ! Ein
Schatten , der siech durch Assurdans Haus schlich.
Gott , so rächst du die Sünde ! —
Ein schneeweißes Vaterhaupt
lag abernu .-^ km Staube . Fluten
des Jammers
gingen
darüber . Stummgewürgte
Qual — die
aber nun aufschrie angesichts jener Stätte , wo alle Inbrunst eines
Ianzen Volkes zusainmenfloß.
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^
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Sein letztes
icmi-h“ wurde
tischen Rund¬
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»JOdlschtBlblloth

ber dieses Wunder ihm gab . Er sagte seinen
Nainen und fragte , ob er vier ivobl rasten
dürfte . Er bekam eine feste Hand und einen
gesunden Blick und ivard eingeladen , hier zu
Üben : gleich kämen die Zungens , ein halbes
Nutzend aus Frankfurt
sei gerade in der Her¬
berge , die gälte es zu versorgen.
Und der Wanderer
saß und sab . Mitten t«
biefer Landschaft , in der er sich vereinzelt und
verlassen glaubte , i » der er zu ertrinken bereit
>var vor Aussichtslosigkeit , ging Unit die Hofs

:: „Pauline " ,
', ferner zwei
rau von Ororien , Oden,
idische Rhapchesterrnärsche
Seine Werke
Leitung auch
efübrt . 1!M1
n. 1913 hatte
my
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Zur Stunde eines blutübergossenen
zebeugter Vater im Trauergewand
Kbens.

Sonnenuntergangs
tat ein
den bittersten Weg seines

Und abermals , als die Sonnenrose
erblassend hinter eine
Wolkenwand sank , legte dieser Vater abgewandten
Hauptes zwei
Hände ineinander.
Und ein junger Gatte — in Glück und Scham , in Reue und
tnnelem Jubel — trug über seine Schwelle ein kindliches Weib,
dessen Augen im linnenweißen
Gesicht standen wie zwei Todeslichtlein . . .
*

Sic hatten

wieder einmal das Laubhüttenfest

gefeiert.

Zwar war es nur noch ein Schatten von dem Glanzfeste , das
einst vom Tempel aus ganz Jerusalem
in seinen Strahlungs¬
bereich bannte : mit einer Pracht ohnegleichen , mit einer Licht¬
fülle , mit einem Jubel , daß nichts in der Welt dieser Freude gleich¬
kam ! So behaupteten die Alten , deren Herz sich erwärmte , beim
Denken an dieses Einst.
Nur einskärger Abglanz war es heute . Und doch jedem Is¬
raeliten teuer.
Viele von ihnen waren in diesen acht Tagen nach Jerusalem
gepilgert . Berge und Hügel . Wege und Schluchten erklangen von
den uralten Königspsalmen . Und — von dem Sehnsuchtslied der
Brüder in der Verbannung : „An Babels Wassern wir saßen und
seufzten ! Wenn ich dein vergäße , Jerusalem !"
Es war „das " Lied des Volkes geworden , das in einem ein¬
zigen Schrei alle Sehnsucht in Wurzel und Ziel zusammenrafste.
Dc^ AKiLzum Volksheiligtum
war letzthin erleichtert worden;
denn übcraÄ - spürte man Hazaels Tatkraft und sein freudiges
Schaffen für dns Volk .
^ . „
Die Gefahr von Uebersällen wilder Tiere war durch kluge
Maßnahmen stark verringert worden . Allzu schmale Saumpfade,

/
(

1

„Aus der Tiefe . . ." ächzte Ioatham , „o, aus der Tiefe rufe
ich dich, Gott ! Gott , höre mein Schreien ! Laß deine Ohren
lauschen — der stimme
meines Flehens . Gott , du Erbarmer,
wolltest du der Sünden gedenken , wer könnte bestehen vor dir,
Herr ? Doch bei dir , Erbarmer , ist Vergebung . Auf dich hoffe
ich —- um deiner Verheißung willen . Meine ceele vertraut auf
den Herrn , meine Seele harrt auf Gott . . . . Der Israel behütet,
er schläft nicht ! Bei Ihm ist Erbarmen . Er wird seines Volkes
nicht vergessen !"
»
Die Judengasse Samarias
träumte im Abendgold.
Kinder spielten am Brunnenplatz . Größere Knaben übten mit
der Steinschleuder oder dem Bogen.
Als Hazael raschen Schrittes vorbeikain , rannten sie herzu
und bettelten — zutraulich , als sei er nicht der Hnterstatthalter,
sondern nur der in Machtfülle waltende Vater des Volkes:
„Hazael , nimmst du uns auch wieder mit nach Jerusalem ? —
Hazael , dürfen wir noch einmal in den Park des Statthalters
, wo
die Springbrunnen
sind und der Teich mit den vielen Unten ? Der
Statthalter
ist ja nicht da . Bitte , bitte ."
Lächelnd machte der Hmdrängte sich los.
,/Nicht so ungestüm , ihr Wildfänge . Wenn ihr brav seid und
einen Abschnitt aus der heiligen
Thora oder den Büchern
Samuels gelernt habt ?"
„Ja ! Ja ! Vom Hirtenknaben
David , der dem Goliath den
Stein in die Stirne schlug . Pah , das kann ich auch schon bald !"
prahlte ein Achtjähriger . „Vater hat mir die Schleuder gemacht.
Gestern konnte ich schon einen Hund treffen . Ha , der hat gewinselt !"
„Gideon , das darfst du nicht !" tadelte Hazael . „Ihr dürft keine
Tiere quälen ! Das will Gott nicht ."
„Aber eine Katze doch ? " wollte der kleine Wilde eifrig wissen.
„Die Katze ist ja der ägyptischen Göttin Hathor geweiht ; also ist
sie düso und unrein ."
„Woher weißt du das ? " fragte der Mann , unangenebm
berührt . .
„Nu , das weiß doch jeder ! Und die Babylonier , die ver¬
ehren . . ."
Doch Hazael schnitt ihm mit schrosser .Handbewegung
das
Wort ab . „ Still . Auch keine Katze ! Barmberzigteu
gegen die
Tiere lehrt Gottes Gesetz . — Also kommt morgen ."
Hazael ging weiter.
Er seufzte bedrängt . Ja , wie konnte das anders fein ? Wie
Wasser umgab sie das Fremde ; ivic die Luft , die sie einaimeien.
Die Kenntnis
von den fremden Göttern drang schon in ihre
Spiele und ihr Alltagsleben.
Durfte er sie schelten ? War er nicht selbst . . . diesem Einfluß
verfallen gewesen?

Nr . 4?
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die Tonne schien wieder prall auf das Treiben
herunter.
Bon Zeit zu Zeit lächelte Elijahu seinem BeGestern traf ich einen Bekannten auf der
, zleiter freundlich zu. Dieser trug schwer an
, und im Laufe der Unterhaltung fragte er
Straße
einer noch nicht getanen Frage . zumal der Pro¬
Sie schon einmal jüdische Puppen
„Haben
:
mich
und
Stadt
der
,
machte
Anstalten
keine
phet
ihrem Gewimmel den Rücken zu kehren. Schließ¬ gesehen') " Im Augenblick war ich etwas verbüßt
— ob der Pcrniedlichungstcndenz dieser Unter¬
lich konnte der Weise nicht mehr an sich halten
haltung . „Sie meinen wohl jene hübschen Stoff¬
Gottesmann
den
damit
er
vH
und fragte, als
ins llnrecht sehen könnte: wer von diesen allen puppen. die man neuerdings so neckisch auf die
im Jenseits Gnade und guten Lohn finden Stuhllehne setzt'?" kam es aus meinem-Munde.
Aber da wurde mein Bekannter ernst und sagte
werde. Da deutete Elijahu auf einen brutal
anssehenden riesigen Mann , der grimmig um
sich blickte. Der Weise, von der Antwort be¬
troffen, fragte : „Warum dieser?" Elijahu er¬
widerte: „Er . der Kerkermeister in dieser Stadt,
ist menschlich und mild auch gegen die schlimmsten
Verbrecher."
Lange gingen nun die beiden schweigend
nebeneinander her. Das Gewühl um sie herum
nahm eher zu als ab. Fast schien es. als ob eine
unsichtbare Macht die Menschen, ohne daß diese
den Eirund dafür wußten, zu dem Propheten
hindrängte, so daß er kaum noch richtig aus¬
schreiten konnte und ein paarmal sogar stolperte.
Aber >e größer das Gewühl wurde', desto Heller
und erhabener wurde Elijahus Gesicht. Endlich
WlWI
stieß der Weise, da er jeden Augenblick sürchten
mußte, durch die hin- und herslutcnde Menge
von dem Propheten getrennt zu werden, die
Frage hervor: „Heiliger Bote des Allmächtigen,
was muß man tun, uin vor dem Richter aller
Richter zu beftehen?" Da deutete Elijahu auf
zwei einfache Männer , die am Rand der Menge
vor einem Haus saßen und lachend ein Stück
Brot miteinander teilten und sagte zu dem
'mmm
Weisen: „Frag ' diese da !" Der Weise sah ent¬
täuscht auf die' beiden, dann wollte er sich wieder
, aber der war
zu dem Propheten zurückwendcn
verschwunden. Ein Wind zog über die Stadt hin
Geldwechsler
— kühlend, wie wenn eine Schar von Engeln
Die Platte auf dem Tisch mit
Holzpuppe
Bemalte
flügclschlagend die Hitze vertriebe. Ein paar
hebt ätschen Zahlen.
Männer jäuchzren, eine Frau begann zu singen,
Sammlung Carlebach
und die Tiere gaben sanfte Laute von sich, als
ob sie beten wollten.
mir : „ Kommen Sie mal heute nachmittag mit zu
Unser Weiser aber drängte sich mit klopfen¬ Herrn
dann werden wir uns gemeinsam die
dem Herzen durch die Menge zu den beiden PuppenE.,anschen
, die ich meine."
Männern uiid bat sic um die' Erlaubnis . sich zu
besahen mir in Gegenwart
Racymittag
Am
ihnen setzen zu dürfen, sofort standen beide auf, von Herrn E. die Puppen
. Eigentlich waren es
wie cs sich vor einem alten Mann geziemte, und gar keine Puppen , eine jüdische Volkskunstbaten ihn, sich den ihm beguemstcn Platz zum sammnt7nI4ack sich vor meinen erstaunten Augen
Sitzen zu wählen. Dann reichte jeder von ihnen auf.
Mein Begleiter sagte, als er mein Erstaunen
im gleichen Augenblick ihnt den Rest Brot , den bemerkte
, er habe mich mit Absicht auf Puppen
sie noch in Händen hielten, und ersuchten ihn vorbereitet,
er im Geiste jene Figuren vor
um die große Freundlichkeit, es mit ihnen zu sich sah, dieobwohl
nicht aus Seide und Samt
wirklich
teilen. Zugleich entschuldigten sie sich, daß sie waren, sondern im Gegenteil
aus Materialien
ihm nicht Früchte, Käse oder Fleisch dazu reichen weitaus uneleganterer ' Art. Herr
E. spräche
könnten.
aber im
,
Karikaturen
jüdischen
von
immerzu
Der Weise wehrte dankend ab und fragte sie,
üblicher
Karikaturen
keine
gar
cs
seien
Grunde
wer sie seien. Sie lächelten verlegen, hoben ihre Art, sondern cs seien judenfreundlichc Gestalten,
schweren zcrarbcitctcn Hände, und der eine ant¬
Figuren , die oft in harmloser Art der Volkswortete:
„Wir sind nicht würdig, Herr, daß ihr uns
danach fragt. . Denn wir sind ja bloß einfache
Arbeiter, Ziinmcrleute, die froh sind, wenn man mir von Herzen gern. Oder wenn wir auf zwei
ihnen Arbeit gibt, und wenn wir keine haben, stoßen, die miteinander streiten, dann verweilen
sagen wir die paar Gebete, die wir kennen, um wir und versuchen den Streit zu schlichten und
des Allmächtigen Güte auf uns zu lenken."
gehen nicht eher fort, bis die beiden wieder
Weiter sagte ihnen, halb bittend und halb Friede und Freundschaft miteinander geschlossen
befehlend, der Weise, sie möchten ihm doch sonst haben. Sonst tun mir rein gar nichts zum Besten
noch von ihrem Leben erzählen. Da erwiderten der Menschen und zu Ehren des Ewigen. Dünkt
sie, daß sie sich fast schämen müßten, wie wenig es Euch zu wenig, Herr, so scheltet' uns nicht,
und wie Richtiges cs da nur zu erzählen gäbe. sondern sagt uns, was wir sonst noch tun könn¬
Aber als er weiter in sie drang, polterte ein Satz ten, um dem Heiligen für das Leben und die
, zu danken."
Gesundheit, die er uns schenkt
nach dem andern aus ihnen heraus , indem bald
Da erhob sich der Weise, sprach einen Segen
der eine, bald der andere von ihnen sprach. Zu¬
über sie und schritt davon. Als er aber die Stadt
sammen aber lautete ihre Antwort etwa so:
„Wir sind immer gut aufgelegt und freund¬ hinter sich hatte und allein war, da warf er sich
, wühlte sein Gesicht in den
zu Boden, schluchzte
lich gegen jedermann. Finden wir einen, der den
Kopf hängen läßt, so reden wir ihm gut zu oder Sand , hob die Arme gen Himmel und rief:
„Herr, Herr — vergib mir, daß ich nur ein
singen ihm sogar ein Liedchen vor. -um ihn auf¬
zuheitern. Aber wir singen nicht schön, o Herr, Weiser bin !"

Jüdische Puppen erzählen

bin. Da rief cs kläglich: „.Hazael, Sobn
des Ioatbam ! Erbarme dich meiner Rot !"
Die alte Zelpba ! Hatte die leichtsinnige Enkelin die Alte
schon wieder im Stich gelassen!' Rasch trat er in die Hütte.
Zusamincngekrümmt hockte ein Weib ans einem Lumpenlagcr : ein mit Hant überspanntes Gerippe.
„Gute Zelpba, >vo ist denn Rachel? Hast dn keine Hilfe?"
Die gichtvcrknorpcltc Hand fuhr tastend dnrch die Lnft.
„Fort . . . ist . . . Rachel. . . gen Tyrns , so sagt sie — Ivo das Heer
lagert. Ihr Liebster — dabei — ehrvergessene Dirne !"
Hazacl preßte die Lippen. Irgendwie siel anch dieses, fiel
alles auf ihn zurück.
Er beugte sich über das elende Hänsicin Mensch.
„Zelpba, ich schicke dir Brot und Rlilch. Und Hilfe. Debora
soll für dich sorgen. Und einen Boten null ich senden znm Statt¬
halter , daß er deine Enkelin — jenem Manne znm Weibe gibt.
."
Oder sie heimschickt
Hin »nd ber wackelte der Kops aus dünnem Halse, wie eine
Distel ans brüchigem Stiel.
„Gott bat dich gesegnet, Hazael. Dn bist uns Hilfe und
Troß . Möge dein Weib dir Söhne gebären, wie die Söhne
Jakobs ."
Doch Hazael entzog sich dein Dank, der ihn peinigte,
und ging.
Er schritt rascher ans . Zwei Tage ivar er sortgcwesen. Sehn¬
sucht trieb ihn.
l
Lilitb. mein Weib!
An der Wegkrümmnng begegnete ibm Ophni, der stark ge¬
altert war
„Der Friede sei mit dir , Hazacl. Sohn meines Frelmdes !"
grüßte er. „Kommst dn von Dotban ? Ja ? Lebt der alte Elzcar
noch? Ich habe ihm ehemals manche Schur Wolle verkauft. Hai't
dn Botschaft von deinem Schwiegervater ? Fast drei Iabre
lräbrt nun schon die Belagerung von Türns ! Aber uns kamt
das rcckü sein da bist dn doch der alleinige Herr hier! Und das
ist gut für lins "
Hazael lächelte. „Weiß ist dein Bart geworden, Ophni : aber
deine Z,nnge ist noch beweglich. Viel fragst dn auf einmal. Was
lvillfi dn zuerst wissen?"
Da lachte Ophni.
„ES ist wahr — mein Herz hüpft froh, wenn ich dich sehe;
weil Gott damals alles so gut lenkte. Was wie Unheil anssah,
war Heil für uns ! Mil Umsicht lind Tatkraft schaltest dli, Hazacl.
— Also zuerst sag mir von Tvrns ; denn, ob der Statthalter noch
lange fortbleibt, ist mir das wichtigste. Im Winter kommt er
>a freilich immer ans ein Paar Monate nach Samaria ; aber die
fliegen so rasch vorbei, lvic die Geier über die Wüsteilbcrge.
Und dann bist dn wieder allein Gebieter."
„Das wird nicht mebr lange dauern . Tvrns steht vor dem
Fall , so tat er mir zu wissen. Lange hat die ins Meer hinein¬
Bedruckt ging er

da

22. November

* k", Unterhaltung und Wlftan

belustigung dienten. Gleich mar ich davon über¬
zeugt, und ich ging nun daran, mit meinen Be¬
gleitern diese Puppensammlung zu besehen.
Zuerst trat die Puppenmutier , so möchte ich
sie nennen, vor. Aus Pappmache war sie her¬
gestellt, bunt bemalt, sie hatte ein Stirntichcl und
das weibliche Gebetbuch in der Hand, und sie
nickte und wackelte andauernd mit dem Kopfe.
„Ich bin uralt , um 1700 entstand ich in Süddeutschland und was habe ich nicht alles dort ge¬
sehen. Es war die Zeit, da Iud Süß in Heidel¬
berg und Stuttgart , der Hoffaktor des Herzogs
Alexander v. Württemberg, schöngeistige Studien
trieb." — Betend, sehr ernst, nahm sich auch das
, der alte Jude dieser Zeit, aus . Man
Gegenstück
mußte sie immer und immer wieder anschen, die
Tonftgurcn, die den Iudenhut tragen in ver¬
schiedenen Farben . Ein anderer Jude , im Schub¬
, repräsentierte sich uns, man
biß, sehr nachdenklich
hatte ihm einen Aschenbecher zugesellt, und
manche Generationen hatte er kennengelernt und
betreut , in seinem bunten Iudenrock. Ilcberhaupt
die Kleidung dieser jüdischen Puppen ! Eine ganze
Geschichte der Kleidung könnte man in dieser
kleinen Kunstsammlung schreiben, man erinnert
sich daran , daß zu allererst unsere Kleidung in der
mohammedanischen Gcscßgcbung verzeichnet ist,
und daß später Papst Innozenz in . im Jahre
1215 schriftliche Aufzeichnungen darüber hinter¬
ließ. Das „Spißhiitlein " und darunter das Samt¬
käppchen, wie vertraut ist es uns doch, und gleich¬
zeitig erinnern wir uns, daß im Osten noch heute
dieses Käppchen getragen wird unter der Pelzmiiße oder am Feiertag unter dem „Streimel ".
Die jüdischen Puppen scheinen hier laut zu ver¬
künden, daß wir Juden unsern besonderen Vor¬
schriften treu blieben, indem wir Luxus und
Schmuck verpönten. Selbst so ein neckisches Ge¬
rät , wie der Stopfpilz aus Holz, der auf seiner
Schauseite ein Vexierbild von Ehestand und
Brautstand trägt , die hübschen Köpfe der ver¬
lobten und verheirateten Jüdin , ist im tiefsten
Grunde schlicht und einfach.
„Obwohl ich im Biedermeier entstanden bin,
in der Zeit der Galanterien , bin ich dach allezeit
eine brave Jüdin geblieben", sagten die Puppen¬
köpfe, „für die Braut der Zeit geziemte sich alle¬
mal der weiße Kittel , der ^ argcnes, und für den
Bräutigam das liebe Käppchen, der Mikron. Wir
entstammen einer besinnlichen Zeit, der Zeit, „als
der Großvater die Großmutter nahm". Lebendige
jüdische Gesten glaubten wir plötzlich zu ver¬
nehmen, als wir Schnupfdoscn aus zierlichem Lack
besahen, auf deren Deckel eine lebendige Dar¬
stellung mit jüdischen Menschen ist. lind dann
trat die Tonfigur an, von der der glückliche Besißer, der mit lebendigen jüdischen Augen seine
Puppen ansieht, behauptet, daß vielleicht ein jüdi¬
scher Künstler sie gearbeitet hat. „Sorgen des
Kaufmanns , beschriftet man mich", sagte die Ton¬
figur, „ich bin ein Börsenfiirst, dem ein Ver¬
trauter ein Börsengeheimnis ins Ohr flüstert",
und im gleichen Augenblick wandte er sich zwei
Juden zu, die sich über die Gelder am Ultimo
nicht schlüssig sind.
Wir staunten wirklich über die vielfältigen
Werkstoffe, aus denen diese Puppen gefertigt
waren, wir staunten über einen Gleiwißer Eisen¬
guß, der sich als „Marienbader Idyll " vorstellte,
und ebenfalls eine eiserne Figur , die wie ein
Ehylock nussieht. Erinnerung wurde wach an
Friedrich den Großen, der die Königliche Eisen¬
gießerei ins Leben rief, die die berühmt geworde¬
nen Erzeugnisse geschaffen hat. für die wir Juden
ja weitgehendes Interesse haben. Ich mußte
daran denken, daß Kanonenrohre und gußeiserne
Prellböcke aus dem 18.' Jahrhundert friedlich
neben eisernen Schmuckstücken von bekannten
jüdischen Berliner Bürgern in das Märkische
Heimatmuseum gestiftet wurden, und ich be¬
trachtete den Shylock mit seinem faunischen Ee-

gebaute Stadt sich halten können, weil die Thrcr selbst die
Brücke zu ihrer Insel zerstörten. Uragn vofftc, sie durch Wasser¬
mangel bczwlligen zu können. Aber diese klugen Phönizier
gruben nelie Brunnen und trotzten dem Feind . Doch nun droht
ihnen der Hunger. Ein tapferes Volk! Es hätte Besseres
verdient."
„Run , lvir selbst etwa nicht? Israel , Gottes erwählter
Liebling ? Und ivnrde doch zertreten !"
Mit sinstcrm Spott widersprach Hazael:
„Liebling ? Hast bu vergessen, was der Prophet ansricf:
Als der Iefchurnn , der Liebling, rnild lind fett geworden Ivar,
empörte er sich gegen Gott ! — Rein, unser Schicksal ist llicht
unverdient !"
„Recht hast dn. Ja . Doch erzähl' mir Iveiter."
Plaudernd gingen die zwei Männer daliin und tauschten
Frage und Antwort.
Wo die Mvrteildccke von Hazaels Garten begann, verhielt
Ophni den Schritt.
„Komm weiter, Ophni. Komm mit ins Hans , genieße
meiiles Weines und Brotes ", lud Hazael ein.
deine vor¬
Doch der Alte wehrte verlegcit: „Rein , nein -nehme Geinahlin . . . Uitd cs dunkelt schon. Ich bin nicht mehr
so fest ans den Füßen . Muß beim. Der Herr sei mit dir !"
Und humpelte in dcil schilcllsinkcnden Abend hinein.
Hazael sah ihn» nach. Eine scharfe Linie grub sich um seine
Mundwinkel
„Keilt Unheil, sondern Heil für Israel ", so batte Ophni die
Heirat mit de, Babylonierin genannt . Und doch — immer
diese gcheiiile Ablehnung, dies Zurückweichen!
Eine Fremde blieb seine Gattii » dem Volke. Unsichtbare
Scheidelvand war anfgerichtet. Ophni betrat Hazaels Schwelle
mir, wenn er mit dem Untcrstatthalter zu reden hatte — nicht
mit dem Sohn des alten Frelindes ! Und die altdcril hielten
es ebenso
Langsam wandte sich Hazacl. Fast nnvermittclt Ivar die
Dunkelheit herabgesallcn. In seinem Hause blitzte in einigen
Fcnstcröfsnuilgen schon Licht auf, als schau teil Augen nach
ihm ans
Jetzt hörte er Stimmen, -Lachen, Zimbclklang.
Die Sklavinnen spielteil wohl Reigen vor Istar . Denn sie
liebte Musik und Tanz und verachtete Stickrahmen und Webstubl — die Sulamith einst so kunstvoll handhabte.
Oder es waren Esrou und Ebrysothemis gekommen? Viel¬
leicht hatten sie ihren ljchtlockigen Jason bei sich.
Ein sehnsüchtiges Licht trat in des kinderlosen Mannes
Augen. Doch nein, beim Dilnkeltverden lag der Kleine längst
in seinem Bcttchen mit schlafroten Wünglcin . . .
Zögernd stand Hazael am Tor — und trat nicht ein. Ging
den Weg weiter.
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Auflösung des Zahlcnrätscls aus voriger
Nummer:
1. Arche; 2. Ben Scheinen; 3. Ekclv; 4. Rehciuia ; 5. Daivar ; 0. Uhlaud; 7. Rinivc . 8. Disraeli ; !>. Mendelssohn ; 10. Orient ; l l. Rebekka;
12. Ginzbcrg. — Abend und Morgen wird ein
Tag.
sehr aufmerksam. Und weiter ging cs, immer
weiter. Herr E. zeigte uns Feuerzeuge, und er
erklärte uns die besondere Art des Tunkfeuerzcugs ; das ist ein Feuerzeug, das ein abhebbares
Oberteil besitzt, das man bei richtiger Hand¬
habung in das Benzin taucht.
Aus thüringischem Porzellan war der kleine
Jude , dem man ansah, das er anspruchslos ist,
nicht nur in der Art seines Auftretens , sondern
auch in seiner ganzen Haltung . Denn wo er ent¬
standen ist, in einer der kleinen thüringischen
Manufakturen vielleicht, legte man weniger
Wert auf Eleganz als auf Bodenständigkeit, man
wollte gar nicht den Konkurrenzkampf antreten
mit dem fürstlichen Meißen. Und der Jude , dem
wir hier begegneten, war in seinem ganzen
Habitus wirklich ein bodenständiger Jude . Das
ist auch der kleine Pfeifenständer und der Ruß¬
, beides Juden mit ihrem Iudenhut , der
knacker
. Dann führte uns Herr
dreieckigen Kopfbedeckung
E. einen ganz modernen Holzjuden vor, diese
Puppe hatte er in Karpato -Rußland kennen ge¬
lernt , und er hatte festgestellt, daß es dort eine
Fabrik gibt, die alle Typen in Landestracht
bringt : dauern und Popen, allerlei Figuren.
Zum Schluß machten wir die Bekanntschaft
mit einem bessischen Landjuden aus der Zeit von
1800, und wir mußten daran denken, nie seine
Nachkommmcn im Schweiße ihres Angesichts in
H- sscn den Viehhandel betreiben, den die Väter
seit Generationen betrieben, und nur der Krieg
hatte sie für Jahre aus der ihnen licbgcwordenen Beschäftigung gerissen. Immer und immer
wieder aber schweifte mein Blick zu den. beiden
Gestalten, mit denen wir unsere Besichtigung be¬
gonnen hatten , dem alten Juden und der alten
Jüdin mit dem Gebetbuch. Noch immer wackelten
sie mit den Köpfen und auch mit dem Kinn, wie
wir beim Abschiednehmen feststcllten. Roch ein¬
mal wurde ins der lange Weg gegenwärtig.
Jahrhunderte hatten wir in dieser Ausstellung
durchwandert. Die alte Jüdin , die Puppenmutter , wie wir sie nannten , wackelte mit dem
Kopf, als ob sie sagen wollte: „Ziehe Deine
Schuhe aus , denn der Ort , auf dem Du stehst, ist
O 3.
heiliger Boden."
sicht

Er wollte Lilith erst begrüßen, wenn sie allein war.
De,: Vater würde sein Bericht aus Dotban und Megiddo
freuen. Der Vater Ivar jetzt einsam, oblvobl seit einigen
Monaten Ruth wieder bei ibm wohnte — denn der Statthalter
batte beim letzten Hiersein Assurdan mitgenommen ins Kriegs¬
lager.
Mit erzwungen frohem Gruß betrat Hazael das Elternhaus,
in dem es so still geworden ivar. Tenli die darin weilten, hatten
sich wenig zu sagen.
Ioatbam brachte seine Tage zu mit Forschen in den
Schriften. Immer tiefer tauchte er in den heiligen Rollen
unter . Je mehr ihm die Gegenwart fremd wurde, unver¬
ständlich. ja feindlich, desto inbrünstiger klammerte er sich an
die große Vergangenheit , ans der einst eine über alle Begriffe
herriiche Zukunft erblühen würde.
Mehr und mehr saugten die alten Pergamente ein, was an
Kräften und Wünschen, an Liebe und Sehnen die lebensIvürgenden Enttäuschungen von damals überdauert hatte.
Er war nur noch verkörperte Vergangenheit, die mit einer
verzweifelten Sehnsucht ihr Seil in die kommende Zeit hinaus¬
warf — immer wieder . . . immer wieder — denn einmal mußte
es doch einbaken — um die Zukunft daran hcrbciznziehen, über
den Abgrund der Gcgcnivart hinweg.
Ruth , die blaffe Schwester, saß auf einem Schemel ihm zu
Füßen , den Kops an seine Knice gelehnt. Aber sie sprachen nicht
zusammen. Zwei Welten, die sich fremd geivordc.l waren . Znw-ülcn nur fuhr gedankenlos des Vaters Hand über das
Brau nhaar.
Und noch weniger sprach Hagar , die fast Hundertjährige , die
ihre letzten Tage im Lehnstnhl verdämmerte, ganz blind und
, flüsterte
fast taub. Ihr Geist Ivar in die Kindheit znrückgekehrt
mit Sulamith , murmelte von Iercmia , dem Seher , und glitt
unmerklich ans ihre Schaltenwelt zu den Ienseitsschatten.
Fremd sah Ioatham auch jetzt von den Rollen auf, mußte
sich erst zurücksinden in das Heute.
Dann aber Iveckte des Sohnes Bericht ihn doch wieder zu
ausgeschlossener Anteilnahme . Und Hazacl freute sich, vielen
Fragen des Vaters eine Antwort geben zu können, die ihn
zustimmend das Haupt bewegen ließ.
Ioatham saß und sann. Und nickte.
Es war alles recht und gut so. Hazael füllte vollkommen den
Platz des Vaters aus — wenngleich. . .
91 her neue Zeiten fordern eben neue Wege. Rur ein starkes,
geschlossenes Volksganzes konnte es sich gestatten, stolz von
allen umwohnenden Völkern sich abzusondern. Rieht aber ein
abgcsplittcrtcr Volksteil, der lvic ein iveggeschnittcnes Glied
war . Der mußte an ein anderes Volk sich anschließcn, sonst
verdorrte er.
(Fortsetzung folgt.)
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Ein Wanderer
Das merkwürdige

Leben des Josef Salomo

Die jüdischen 5Rabbanim, J Forscher
und (6c*
lehrten , die um das Ende des Ui. Jahrhunderts
ins Licht traten , hatten manches Zwielicht zu
überwinden , das damals über der Lehre und der
Wissenschaft des Judentums
lag, -- Mit
der
Renaissance war viel Altneucs auch an die jüdi¬
schen Geister herangetreten , und das hellenistisch
Antike war , wie in der alexandrinischen Zeit des
Philo und anderer , noch einmal das Scheidewasser , vor dem sich das antik -jüdische Wesen zu
behaupten hatte oder sich zu verflüchtigen drohte.
Wieder
standen sich Lehre und Philosophie,
(6la »be und spekulativer (6eist gegenüber , freilich
waren inzwischen durch die Arbeit eines Maimonides und anderer die furchen so gezogen , daß
das Kedachte und das Geglaubte in weitgehendem
Mähe eine flureinhcit
auch für das jüdische
Wachstum darstellten . Was vordem gegensätzlich
warnend einander ausschloß , verhielt sich seht in
einer Spannung
zueinander , die aus der Lehre
neue funken der Auslegung schlug . Aber dafür
war als Drittes der neue kabbalistische Stand¬
punkt hinzugekommen , der nicht nur die Zäume
der Philosophie nicderzulegen , sondern auch die
der Lehre zu sprengen drohte . Zweifellos
war
damals das Judentum als Ueberlieferung
in Kcfahr , die dadurch nicht kleiner wurde , daß sie von
dem (6ras der Juden nicht erkannt und mitgefühlt
wurde , sondern ein Problem der damals aller¬
dings besonders zahlreichen jüdischen Gelehrtcnrcpublik blieb.
Aber gerade damals
— im beginnenden
17. Jahrhundert
und in dessen ganzer ersten
Hälfte — erwies es sich, daß dem Judentum von
individualistisch -subjektiven Auffassungen und von
Richtungen , neuen
Betonungen
und Grup¬
pierungen her keine ernstliche oder dauernde Gefahr erstehen konnte . Damals gerade wurde sicht¬
bar , daß die strenge , eindeutige Unterordnung
alles (6laubens - und Wissensgutes
unter dieEinzigkeit und Einheit des Gottes der Schrift ein
unzerbrechliches
Schild war , hinter dem alles
Jüdische , mochte es von Einzelnen noch so sehr
anqesochten
werden , blieb , was es seit den
Propheten war : Inbegriff eines Lebens im Dienst
des einen Unsichtbaren und Unfaßbaren.
Die Juden waren damals wieder auf einer an
allerlei Wegen und Abwegen überreichen Wander¬
schaft . die alle europäischen Länder , die nord¬
afrikanischen und asiatischen Bezirke in sich ein¬
bezog . Es waren , von den Existcnzsorgen
ab¬
gesehen . Wanderungen zwischen dem Christentum,
dein Islam uno dem Heidentum . Wanderungen
auch zwischen Naturwissenschaften
und Philo¬
sophie , zwischen (6lauben und Magie . Nur Polen
war von diesem Prozeß ausgenommen , wo die
vordem deutschen Juden durch die Schwerkraft
ihrer Masse ins (6hctto gesunken war und das
Wandern verlernt hatte , und die iberische Halb¬
insel , von der keine jüdischen Wunder : .' mehr,
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sondern nur noch einzelne marranische Flücht¬
linge kamen . Ein seltsamer Zustand : im Nord¬
osten Europas massierte sich das Judentum , im
europäischen Südwesten war es ausgetrieben
und
ausgestorben . Dazwischen war Wandern , Wandern . Wandern über die Länder und Meere hin
zwischen drei Erdteilen . Dieses Wandern aber

Nach einer al &n Gravüre
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bedeutete Austausch der Lehre und Lehren . Aus¬
tausch der Charaktere
mib Temperamente
im
Geistigen und Seelischen , Wie in einem riesigen
Hessel wurde das Judentum neu gemischt und ver¬
mischt, und wie durch ein riesiges Sieb wurde es

SAMUEL

Geschichtliche Wege
im Spiegel der jüdischen Familiennamen
Von den f a in i l i e n n a in e n der Inden
aller Länder gebären die von Gegenden und
Orten entlehnten nicht nur z» den zahlreichsten,
sondern auch zu den ältesten . Ihr Anstommen
läßt sich bereits
kurz nach Ablauf des ersten
Jahrlansends
der christlichen Zeitrechnung
fest
stellen . Daß sich gerade bei den Inden H e r
t n n s l s b ezei di n n n g e n v c >> L ä n d e r n
u it b Orte n als Namen so überaus
bänfig
zeigen , bängt mit den vielen , oftmals erzlvnn
gcnen Wanderungen
znsaniinen . Denn neben
starkem familiensinn
war >eine große Anhäng
liclsteit an die Heimat , an die Stätten , Ivo *>ie
Ellern
lebten und begraben sind , von jeher
eine charakteristische Eigenschaft dcr ^ Inden . Die
Erinnerung
an die Länder und Orte , Ivo sie
einst zu Hanse geivesen ivaren , hastet
noch
Jahrhunderte
in ihren Namen . Die unsteten
äußeren
Lebcnsbcdingungen
* », der meist » »
sreiivillige
Wechsel der Wohnorte
mußte die
organisdie Entsielinng von Beinamen
midi der
Herkunft in einer ganz andere » Weise fordern
als bei bodenständigen
Völkern und Bevölke
rnngsgrnppen
So
kann
es
denn
nicht
wnnderncbmen , daß diejenigen
Zunamen , die
innerhalb
der jüdisdien Gemeinden am frühe
sie» die «Gestalt fester , sidi vom Vater ans den
Sohn
vererbender
Gcsdilcchtcrnamen
ans
weisen , soldie nad ) dem Herkunftsland
oder
-ori sind.
Schon
im IS Jahrhundert
unserer
Zeit
rcdinnng
laudien ans solche Weise gebildete
familicnnamcn
ans . Dabei iverden die Länder
und Orte gern ins Hcbräifdie
i.berscht .
2»
z. B . wurde Frankreich
als tms 1in der Bibel
* ) Das seitens der inilleliilterliwen
Enden teuer
zn erkaufende iitewt, tn einer 3 •nt»t ivednen z» dtirsen.
trug
in 7-enlsrlNand den bezeichnenden Namen
„Juden
Z l ii t t i n f c i t".

durchgetrieben
und sein Beständiges
vom llnbestündigen , sein Wahres vom falschen geschieden.
Das ergab die Spütrenaissance
des Judentums,
das seine frührenaissance
schon vor dem so ge¬
nannten
Renaissance - Zeitalter
in Spanien,
Portugal
und in der Provence erkämpft und er¬
lebt hatte.
Das damalige Judentum
war weltläufig ge¬
worden . Es sah viel Welt , erlitt viel Welt
und — — schuf viel Welt . Es kam in den (6enuß
einer Freizügigkeit und Freiheit , die sich zwischen
den geistlichen Zwängen der Lehre und den welt¬
lichen der politischen Bedrückung etablierte . Diese
allgemeine und große Blüte wu^ de mit Tausen¬
den von Opfern der Einzclexistenzcn erkauft . Wer
immer in Lumpen und hungernd von diesem zu

tObadja , >tap . 2lli erwähnte Land Zaresat ge
deutet , das ursprünglich die Grenze bedeutete,
wie iveil die Zerstreuten Israels
einmal kom
men ivürdcn . Das älteste Glied der (belehrten
familie
Zar sali dürste
wohl Rabbi Mäir
.ctoben Zarfati
sein , der I:>(>.'> zn Toledo ver
slarb .
Heine
kommt der Name
nodi als
S a r f a t i , Szar
v a s , Ser v o s vor . In
frantreich
selbst
ivnrden
als
Beinamen
hebraisiert
die Städte
Lnnel
zu I ar d, i
(jiiHNuh
Mondi , Argentwre
z» » a s p i
(kessel
Silben , Montpellier
zn Hart Imr
(
Bergi , in Italien
Florenz
zn P a r ui i
ijM-iii . li
Blume i,
Porte
Liano
zn
S di a r a r j i (stImar - — Tor , a , j, -I> — Lölvei.
Mit dem an der gleichen Bibclsiclle und im
gleichen Z,iisai » menhang
vermerkten
Lande
Sesarad .ivnrde Spanien identifiziert . Die ans
Dcutsdiländ
und den angrenzenden
Gegenden
Osteuropas
gekomnienen
Volksgenossen
ivnr
den von den sesardischeu laus Spanien
» nd
Portugal
vertriebenen i und
orientalischen
Juden
s di I e » a s i genannt . Iveil der in der
Völker Genealogie
der
Schöpfungsgeschichte
<l. Budi Moses , >iap . l«»,:'. i eriväbnie Volks
flamm Asdikcnas tSolin
des täomer , llrcnkel
des Noah » von der jüdisdien
Ueberlieferung
seit dem frühen Mittelalter
als „ Germanien"
gedeutet
wurde , vom späteren
rabbinisdien
Sdiristtum
als „ Denlfdilaiid " tivährend
der
Talmud
hinter Gomer Germanien
vermuten.
Zu Italic » ivnrde »
die deiufdien
Inden
Efkenezi
tAfdikeuasii
und
T e d e f di i.
Tedcfco
lDenischi
znbcnannt , in Rumänien
T e d e ' c u , in Ungarn N e in e z , im dentfd»
spradiigen Donanraum
Deut s di , Deuts
di
m a n n , T e n t s d, , D e n t s d, l ä n d e r.
Die dentschc » Inden
ihrerseits
gaben den
aus den romanisdien
«ivclscheni Länder » stam
inenden Personen und familicn
den Beinamen

im Jahre

1628

jenem Ort geschleudert wurde , brachte unversehrt
einen Hopf und ein Herz voll besonders geartetem
jüdischem Wissen und fühlen
mit —■ neue Ge¬
schenke der Weisheit , alte Verpflichtungen
der
Ueberlieferung , ewige Hlänge und Akkorde der

W e l t s ch . W alla
di , W a l l i ch , W a h l,
W all, jcdodi nidit S p a n i e r . Dieser Name,
der zuerst um ltilill in franksnrt
a . Main vor
kommt , geht der Ueberlieferung
nach aus eine
Deputation
zurück , die die frankfurter
Juden
zur Wahrung
ihrer Rechte an Kaiser Hark V.
gesandt hatte » . Die im l t. Jahrhundert
vor
den Judenverfolgungen
jener Zeit ans den
deutschen Landen
in das
gafllidiere
Pulen
Kasimirs des Großen Geflüchteten hießen dort
B l o di ; so kantet die jüdisdie Sprechweise des
flaivifdien „ Wlodi ", d. i. „ Welstcher " im Sinne
von Wefijnde . Llndi als Blogg
, Block,
B lach, W l a di kam der Beiname dann in die
Weniander . als im 17. Jahrhundert
infolge der
Barbareien
des nkrainifdien Kosaken Hetmanes
Ehmclniccki
tltiter » eine rückläufige Belvegnng
einsetzte , die and ) die Bezeidinnnge » Poll
a cl,
P o l a c c v , B o l a k, P o h l sich ansbreiten
ließ .
<Die
dentsdifpredicndcn
Siebenbürgcr
Sadisen nennen den Beivohner
der Walachei
übrigens
gleichfalls „Blodi "n
Die Polnisdien
Inden
iviedernm
benamten
die litauischen
L i t w a k, L i t iv i n , Litten,
L i t t a n e r.
Die böhmischen bezeichneten
sidi als Böhm,
B ö h e i m , tfdiedi . B e h m a k , die mährisdien
als
N! e r i ä n d c r , N! o r a >v c ; , die ans
Podolien
P o o o l s k i , ans dem Moldauaebiet
N> o l d a n e r . Ans der denlsdicn Lausitz midi
Italien
gewanderte
Inden
sdiriebcn sidi dort
„Lnsatius ", » m als Gelehrte
und
Staats
inänner
unter
L u ; a t t i , Luzatto
sidi„
einen Namen zn nmdicii " * * ). Und so tauchen
mit den Wanderungen
und
Vertreibungen
überall , „ Landsmannschaster
" ans : Prcuß
oder
P reiß.
S
di iv a b
oder
tscycdi.
S w o b o d a , I - rank , f r ä » k e l , U n g e r,
Hollä nder,
S di l c s i n g e r ,
El s a ß ,
H e ß , H e s , I - r i e s , D e f r i e s . P o m me r,
L ipper
, ?! a f f a II , Nt a f u r. Auf die fran
zösifche
Picardie
gehen
die
Pickard,
R ie,,c
ickard
, Piek,
Zi j <-f zurück .
. r
.
nnf den baverisdieiz Ries Gau , in dessen Hanp'
ort
Oettingcn
Gabriel
Ricsscrs
Großvater
Rabbiner
gewesen war . Kastellan
ans
die
oberfchlesische
Kastellanei .
Matter
Moses
W a f f e r m a » » nannte fick, der Ahnherr
die
fer füddcutfdien
familie , weil er — wie er
** > ,,3icti einen Namen inactietr findet sich zuerst
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mosaischen Lebensmelodie , Wo einer fortging,
ward ihm vieles nufgetragcn und milgegeben an
geistigem Besitz. Und wo einer ankam . ward er
viel gefragt und geprüft nach seinem geistigen und
weltlichen Herkommen . Nie wurde mehr als da¬
mals geklärt und disputiert . Der Gast mußte
schenken und wurde beschenkt, und all dies drehte
sich um die Thora , den Talmud und die Habbalah.
Wo war die Armut ? Die Hand war oft hohl
und begehrte Almosen , aber der Hopf war voll
und schenkte und ließ sich beschenken . Das war
in Wahrheit eine jüdische Hochrenaissance!

Man könnte aus jener Zeit eine lange Tabelle
von namhaften Gelehrten aufstellcn , die Mittler
des jüdischen Geistes über alle Grenzen hinweg
waren , wenn nicht als Wanderer , so doch als
Briefschreiber und Verfasser von Sendschreiben,
wenn nicht als Vertriebene , so als Getriebene
einer inneren Unruhe , einer Wiß - und Mit¬
teilungsgier . Man muß dabei bedenken , daß der
Hreis der jüdischen Gelehrten damals
und fast
immer nicht mit einer abgeschlossenen Haste
identisch war . Beschäftigung
mit den Schriften
war religiöses Gebot , das die Entstehung eines
selbständigen
forschungstriebs
begünstigte und
ihn ungewöhnlich häufig zur folge hatte . Der
Hreis der Gelehrten
setzte sich also aus allen
Hreiscn des jüdischen Volkes zusammen , ins¬
besondere aber aus ganzen Gencrationenreihen
der gleichen Familien , in denen die Tradition
Dynastien von Rabbanim
und Gelehrten
ent¬
stehen ließ . Die einzelnen Glieder zerstreuten sich
über den Gesamtraum der Judcnheit hin . Da und
dort bildeten sie Zentren und Schulen , und diese
bewährten
hinwiederum
ihre Anziehungskraft
auf andere.
Mit dem Hausmann , dem Handwerker , dem
Arzt wandertc also auch das jüdische Wissen und
säte und erntete , wo immer es verweilte und
haften blieb . Es war ein ewiges
Geben und
Nehmen über die größten Entfernungen
hin , ein
immerwährendes
Spiegeln der einen Errungen¬
schaft und Erkenntnis in der andern und ein eben¬
solches Sichbewührcn des jüdischen Wesens und
Wissens vor den Einflüssen und Versuchungen
anderer , auch nichtjüdischer Strömungen . Aus dem
Mangel an Seßhaftigkeit entstand ein Ueberfluß
an geistiger Bewegtheit
und Wcltoffcnheit
und
damit eine humanistische Haltung des Auslesens
und Erklärens , die ihren Glanz und ihre Würde
vollends aus der Tatsache zog , daß die jüdische
Wissenschaft nicht einmal
eine mittelalterliche
Erstarrung
zu überwinden
hatte . Sie brauchte
nicht zu sammeln , was zerstreut war an geistigem
Besitz, sondern sie durfte nun über die ganze
Judenheit
ausstreuen , was sich an neuen Ge¬
sichten in den vorhergegangenen
Jahrhunderten
angesammelt und vorbereitet hatte . Die Zentren
in Asien und Europa , in Palästina , Italien,
Holland hatten den Genuß und Gewinn davon.
Als geradezu statuarischer Zeuge des Gesagten
soll nun ein einzelner jüdischer Gelehrter jener
Zeit dienen , dessen Leben und Schicksal typisch ist
für viele andere zeitgenössische Lebens - und Schick¬
salswege . Die Devise dafür hat zu lauten : ein

selbst schreibt — „am Rheinsirohme " gewohnt
habe , von wo er UW» durch die franzoscn
per
trieben ivorden ivar , um dann in Regensburg
eine Zuflucht zu finden.
Wie die Länder , so eniivickclten sidi auch die
Orts
n a m e n organifdi in der Regel dadurch,
daß ihre ursprünglichen
ersten
Träger
den
Rainen ihres Wohnortes
oder der Geburtssiadt
mit dem Zusatz „ans ", „von ", lat . „de " , poln.
,. ski, sktt" in Verbindung
mit ihrem hebräisdien
Rusnamen brachten . Bei häufigem Wechsel des
Domizils
ivar es naheliegend , daß die gleiche
Person
oder familie
sich nadieinandcr
nach
verschiedenen Orten benannte , so daß die Her
kunstsnamen
zunädist keine feststehenden waren.
Das ivnrde generell erst anders mit den siaat
lidieii
Namensgesctzgcbungen
der
Emanzipationszcit . tEinc
reguläre
Standesamts'
buchsührung besitzt z. B . Preußen
erst zeit l ^Iä .i
Immerhin
lassen noch heute , die familicn
iiamcn der Inden dentlidi erlennen , in ivelchcn
iveltlidien und geistlidien Staaten
sic bis gegen
Ende des IS. Jahrhunderts
als Sdiutzjudcn
leben konnten .
Im
dcntsdien
Süden
waren
das vomiehmlidi die <? ebictc von Hessen , Iran
kcn, ^ Schivaben .
Pfalz ?!cnbnrg ,
Unrpfalz,
Elsaß und Vorarlberg
tHohencmsi . Schon um
l KM» bezeidineten im Rhcin Mai » Oniu iz. B . in
Jranksnrt )
die
Wörter
A u e r b a ch.
B a ch ar a di ,
B in g
«Bingen i,
B on n ,
E p st e i n , f u l d l fnlda i, t? u g g e »bei m ,
X n n ö 41"
N,
!a i n z,
O p p c n h c i in ,
Spetter.
W e r t l, e i m ,
o r in s. Z u n z
tZonsi nidit mehr die nnmittelbare
Herlunfl
der Träger dieser ?!amcn , sondern
batten sidi
bereits
zu festen , erblidien
<? esdilcchternamen
mitglicderreicher
familien
entwickelt .
Je
früher jüdisdie (Gemeinden
innerhalb
größerer
M»munmcit für längere Zeit seßhaft zn werden
vennoditen , desto früher mußte auch die ?!ach
namenbildung
durdidringe » . Hödist vemcrlens
wert aber ist, daß diese südivesidentsdicn
Her
kiinftsnamen
nidit viel später auch in Osteuropa
austauchen . Der ?!ame der Leviten familic
Epstein
z
.B.
<E b st e i n .
EPP
p P st e i n ,
E p p e n^st ein
Ehe
der
uadi
^ .
- n |t c i ul,
ppitcin im Taunus weist und >
in frank
iß . gehört zu den ältesten
indischen ,rattnlienna »ien auch in de » slawi
,d )cn Gegenden , wo er seit der Mine des lä.

X

4

Nr. iS

nclebrtes Wanderleben , wobei aber das Zuftandsworl „gelehrt " in die Tätigkcitsworte:
..lernend und lehrend " aufzulZcn ist. Der Mann,
del
den wir meinen , Heißt Jos ^ f Salomo
JJl c t>t fl o. Indem wir nun in Kürze sein Dasein
beschreiben, beschreiben wir zugleich einen Zirkel
um den ganzen Kreis der damaligen jüdischen
Existenz im Aeußern und Innern.
Josef Salomo del Medigo wurde im Jahre
1591 auf der Insel Kreta als Sproß eines dort
schon seit etwa zwei Jahrhunderten blühenden
und zu Wohlhabenheit gelangten Gelehrtengcschlechtes geboren , dessen Begründer ein aus
Deutschland eingewanderter Jude war . Die große,
kulturell und wirtschaftlich gleich interessante
und bedeutende Insel ini Mitlclmecr war in
jenen Zeiten venezianischer Besitz, wodurch schon
die starke innere und äußere Verbindung mit
dem damals gelehrtesten Land der Welt , mit
.talicn gewährleistet war . Andererseits aber
Ireuzten sich auf Kreta antike , chiistliche und
arabische Kulturzeichen , und wenn man nun noch
hinzunimmt , dasz Medigos Familie aus Deutsch¬
land . dem mittelalterlichen Zentrum der abend¬
ländischen Welt , kam. so ist damit schon an¬
gedeutet , wie vielschichtig der Boden war , aus
dem der Medigo des 17. Jahrhunderts erwuchs.
Einer der drei Söhne des aus Deutschland
eingewandertcn Ahnen Juda hatte in Kandia
eine deutsche Snnagoge erbaut , ein Beweis dafür,
dag sein Bater nicht allein auf der Insel gelandet
war oder aber andere deutsche Juden ihm nach¬
gezogen waren . Zwischen dem Einwanderer Juda
und dem Auswanderer Joseph Salomo steht eine
ihrer Zahl und ihrem Gewicht nach ansehnliche
Reihe von rabbinischen und philosophischen Ge¬
lehrten und Schriftstellern . Salomos Vater war
Rabbiner in Kandia . Der Sohn wurde von seiner
frühesten Jugend an nicht nur im Talmud und
seinen sprachlichen Hilfswissenschaften unter¬
richtet, sondern er lernte auch Altgriechisch und
Latein , sowie die italienische und spanische
Sprache . Mit fünfzehn Jahren schon war ihm ein
so vollgewichtiger Schulsack aufgebürdet und die
Reife zugeteilt . seine Studien an der Hochschule zu
Padua zortzusetzcn. Hier breitete sich nun die
weltliche Wissenichaft vor ihm aus — genau in
der Reihenfolge , wie sie seit den scholastischen
Zeiten festgesetzt war : Logik, dann Naturwissen¬
schaften unter Zugrundelegung der Mathematik,
Abgipselung durch _ die Natur¬
und unter
' Metaphysik nebst Rcliphilosophie und schlieszlich
gionsphilosophic . Damit nicht genug , studierte
der Achtzehnjährige „nebenher " auch nach Medizin
und erstreckte seine mathematischen Studien , die
er besonders liebte , auch auf die Astronomie , in
der er der Schüler des damals zu Padua lehren¬
den Galilei war . Fügt man noch hinzu , dag der
junge Student die in Padua verbrachte Zeit dazu
benutzte, um mit dem jüdischen Kclehrtenkreis
Venedigs in persönliche Verbindung zu treten , so
hat man ein fast unbegreifliches Bild einer in den
Wissenschaften restlos ausgehenden jüdischen
Jugend.
Als ein wahrer Enzyklopädist , und übrigens
auch mi > den gelehrten Aufzeichnungen zu einer
Enzyklopädie der Wissenschaften, kebrte der
in seine Heimatstadt
Zweinndzwanzigjährige
Kandia zurück. Hier dürfte er sich tvohl , (vor
über verbürgte Nachrichten schien , mit der prak¬
tischen Ausübung der Heilkunde befaßt haben,
um einen Broterwerb zu haben . Aber in Wirk'
lichkcit war auch jetzt sein Leben ansgefüllt um
einem fast unersättlichen Studium aller ihm zu
gänglichen Schriften geistlichen oder gelehrten
Inhalts , wovon eine Bibliothek von mehr als
7000 Bänden Zeugnis ablegt . In diese Zeit fällt
auch seine Verheiratung und die Geburt einer
Tochter . Aber seine Frau muß nach kurzer Ehe
schon gestorben sein, und sein Kind fand bei
den Eltern und Geschwistern Salomos , der
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Drei Klagen oor Alexander
NACH

DEM

Vor Alexander dem Großen , dem Gründer
des mazedonisch -persischen Reiches, kamen die
Afrikaner , um die Rechtsansprüche , die sie gegen
die Juden zu haben glaubten , zur Entscheidung
zu bringen.
„Palästina ist unser Land ", so sagten sie,
„denn auch die Bibel nennt noch das Land
Kanaan , und die Nachkommen Kanaans sind
wir !"
Um dieser Forderung zu begegnen trat der
weise Gabiba , Sohn des Pasisa , ans , ein An
gehöriger des SnnhedrionS . Er sprach:
„Ihr beruft euch auf die Bibel ; gut . Auch ich
null mich darauf berufen und damit den
Gegenbeweis führen . Zn der Bibel beißt es:
Fluch fei Kanaan , er werde ein Sklave seinen
sind
Brüdern . Die Nachkommen Kanaans
ihres
Sklaven , deren Besitz daS Eigentum
Herrn ist. Auch ihr seid uns deshalb die Dienst¬
barkeit so vieler Fahre schuldig."
Darauf forderte Alexander die Entgegnung
der Afrikaner . Doch diese erbaten sich eine Be¬
denkzeit von drei Tagen . AlS sie aber nach Ab¬
lauf dieser Frist nichts gegen die Worte GabibaS
vorznbringen wußten , überließen sie ibre unbe¬
bauten Acckcr und Weinberge den Israeliten
und flohen ; das geschah in einem Erlaßjahr.

TALMUD
dieser Zeit haben scchShunderttausond Map«
Sklavendienste verrichtet ; so gebt uns den
Lohn dafiir , und wir werden euch das ent
liebene Gold und Silber iviedergcben ."
Gelehrte Männer setzten sich nun hin und
rechneten , aber sie hatten noch den Sklavcnlohn
für einen Zeitraum von hundert Jahren errcch
net , und die Summe betrug schon so viel , daß
ganz Aegypten hätte in eine Schatzkammer ver
ivandclt lverden müssen, um den Lohn aus
zalilcn zu können.
Darauf gab Alerander den Aegyptern noch
eine Bedenkzeit von drei Tagen , und als sic
auch danach nichts gegen Gabihas Gegenforde¬
rung vorznbringen wußten , waren sie genötigt,
sich zurückzuziehen.

Da traten die Aegyptcr mit ihren Forde¬
rungen gegen die Inden vor Alexander den
Großen . Auch sie beriefen sich auf die Bibel
und sprachen : „In der eigenen Schrift der Is¬
raeliten siebt zu lesen : Gott gab dem Volke
Gunst in den Angen der Acgbptcr und sie liehen
ihnen silberne und goldene Gefäße . — So gebt
uns denn all das Gold und Silber wieder , das
wir euch damals geliehen haben !" Mit solchen
Worten wandten sich die Aegypter an die Is¬
raeliten.
Wieder ivar cs Gabiba ben Pasisa , der für
die ISraeliten sprach! er erlviderte:
„Ihr beruft euch auf die Bibel ; gut . Auch
ich ivill mich darauf berufen und damit den
Gegenbeweis führen . E ? heißt in unserer heili¬
gen Schrift : klnd der Aufenthalt der Kinder
in Aegypten war -130 Jahre . — In
Israel

und traten klag¬
Da kamen die Ismaelitcn
bar gegen die Inden vor Alexander auf . Sie
sprachen:
Abraham von
„DaS unserem Ahnherrn
Gott verheißene Land Palästina , daS die
in Besitz nahmen und das die
Kinder Israel
Inden jetzt bewohnen , gehört uns ; denn Ismael , unser Stammvater , ivird auch in der
Bibel als ältester Sohn AbrabamS anerkannt,
wo daS Gesetz von dem Erstgeborenen anordnet : „Den Erstgeborenen , den Sohn der Per
haßten , soll er anerkennen , ihm einen zwei
fachen Anteil zu geben ."
Und wieder war eS Gabiha , der Solm des
Pasisa , der dieser Klage entgcgnete ; er sprach
zu den Isniaeliten:
„Ihr beruft euch auf die Bibel ; gut . Auch ich
will mich darauf berufen und damit den Gegen¬
beweis führen . In derselben heiligen Schrift
heißt es auch: Und Abraham gab alles , was
er hatte , dem Isaak , aber den Söhnen der
Kebsweiber teilte er Geschenke ans . — Darf
der Vater nicht Einem alles geben , wenn er sich
früher mit den anderen Söhnen durch Ge¬
schenke abgesnnden bat ?"
wußten darauf nichts zu
Die Ismaelitcn
antworten , und auch sic mußten sich mit ihrer
Klage zuriickzieheii.

mit diesen im herzlichsten Einvernehmen lebte,
Pflege und Betreuung genug . Ihm selbst aber
ivnrde die Stadt und Insel zu eng . Auch gab
es für ihn allerhand Unzuträglichkeitcn , da seine
an den Wissenschaften geschulte Wahrheitsliebe
und Bckcnntnisfreude sich mit den Anschau¬
ungen der krctensischen Inden notwendig in
Widerspruch setzen mußte . Josef Salomo del
Medigo verließ schon im Jahre 1616 seine
Heimat.
Mid nun beginnt sein Wanderleben , das ein
so großartiger Beleg für die damalige Lebens¬
eines jüdischen Ge¬
und Vcrhaltnngsweisc
lehrten ist. Sein nächstes Ziel ivar Aegypten.
Hier traf und maß er sich mit den großen arabi¬
schen (belehrten , hier prüfte und kritisierte er
das Wißen der ägyptischen Inden und trat
auch in engen Verkehr und Gedankenanstansch
mit den Führern der Karäcr , der jüdischen Ab
irünnigcn . Medigo , einzig und allein daraufbedacht, sein eigenes Wißen zu bereichern , hielt
sich von den theologischen Streitigkeiten fern;
fern lagen ihm auch alle Vcrkctzernngstcndenzcn. Er lernte und lehrte , er prüfte und
kritisierte.

Bald finden wir ibn in Konstantinopcl , wo
die jüdische Gelehrsamkeit blühte und wo er
Gelegenheit fand , mit ihren Trägern , soivobl
den gelehrten Männern als auch mit den Bi¬
bliotheken der jüdischen- Schulen und Gemein
den , in Verkehr zu kommen . Hier endlich lernte
er auch die vielfältigen kabbalistischen Strö
mnngcn kennen , deren Auswirkung von Pa¬
lästina herüberstrahlten tlnd deren Vorlanipser
Luzzato er übrigens schon in Venedig kennen
gelernt hatte . Seine Ablehnung der Kabbalah
von Jugend an wurde durch seine Studien in
Konstantinopcl nur noch gefestigt, obwohl er es
nun für richtig fand , feine gegnerische Meinung
zu verschweigen oder sic sogar in eine halbe
oder scheinbare Zustimmung cinznkleiden.
Vom Goldenen Horn setzte er seine Wander¬
schaft in die Walachei fort , überall und immer
jüdischen Gelehrten und Büchern auf der Spur,
und kam nach Polen und Litauen . Alan muß
sich den damaligen kümmerlichen Zustand des
vergegenwärtigen,
osteuropäischen Judentums
um zu ahnen , nne tief Medigos Enttäuschung
gewesen sein muß . Umso geschätzter aber von
Iud ' und Christ war seine ärztliche Wissen¬
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vorkommt und u . a . durch die be¬ laßen , daß ibr Name an die 800 Jahre später
Jahrhunderts
kannte Prager Drucker-Familie E . vertreten ist. als K a z n e l s o n ß „Katzenelnbogen -Sohn " »
von den Nachfahren ihrer Schutzjuden bis in
in Frankfurt 1508 in
ivird
Hcilbronn
das tiefe Rußland und von da nach Erez Israel
der jüdischen Form H e i l p c r n urkundlich erwerden würde?
getragen
iväbnt und ist als H e i l p e r i n , H a l p e r i n ,
der häufigsten Namen der fndwestEiner
H a lp er n , A l Pcr n , A lp a r , A lp cr o
und französischen Juden ist Dreidcutscheir
als
sowie
»
"
föhn
„
"
,,-wice
>vi tz lflaw .
f » ß. Er bat nichts mit „drei Füßen " zu tun.
lHeilbronner ) unter
B r o n iicr , B runncr
Zu seinen ältesten schriftlichen Uebcrlicferun
und Osteuropas ein fcbr
den Inden Mntel
gcn gehört eine Konslanzcr Urkunde ans dem
Inden
russische
Viele
.
Name
verbreiteter
Jahre l 448, in der zweier Briider Gabriel und
rühmen sich, die Nachkommen von Icchicl Heil'
getan ivird . In
Mänli Trcvicß Erwähnung
perin zu sein, dem bedeutenden Talmud
Italien ivar der Name schon im 14. Jahr
gelehrten und Leiter der Icschiivab von Minsk
hundert durch Rabbi Mardechai Treves ver¬
iloOo - i746i . — Besonders in Rußland ist der
und noch heute beißt eine der größten
treten
Name G ü n z b u r g sehr häufig . Die ersten
Roms Gebrüder Treves.
Buchhandlungen
Iabr
16.
des
Anfang
kamen
Günzbnrger
Zn Snlzmatt im Elsaß ist 1604 die Form
Hunderts aus Ulm unweit Gnnzburg nach dem
T r y s u s urkundlich belegt , die dann in
Osten und schrieben sich zunächst „Ulmo Günz
übergebt . Sie alle sind nichts an
Trcfonß
Ansehen
hohem
zu
es
brachte
Zweig
bürg ". Ein
dcres als TröveS , die französische Form für
in der jüdischen und nichtjüdischcn Welt lBaron
die alte Kcltenstadt an der Mosel , als
Trier,
G .» und bewies im «Gegensatz zu manchen jüdi
Fug >i>1a TreM ' rorum , der Sitz der römischen
eine innige
Westeuropas
scheu Magnaten
Kaiser für den Westen ; die Stadt der Trevcjiidiiche Volksverbundenheit . Als dann 1801 für
rancr , für die ihr derzeitiger Rabbiner Altob
Familiennamen
die
die russischen Juden
ligatorisch wurden , nannten sich viele je nach mann den Nachweis zu führen sich bemüht , sie
auf deutschem
dem Dialekt G ü n z b u r g , G i n S b u r g . sei die älteste Iudcnsicdelnng
des
Regierung
der
unter
5
55
1Als
.
Boden
Namen
dieser
G i n z b u r k ufw . Die Häufigkeit
Kurfürsten Johannes IV., Grafen von Isen
rührt auch noch daher , daß die Stadt Königs¬
ans Trier ausgewiesen
bürg , die Juden
berg i. Ostpreußen von den russischen Juden,
daS benachbarte Elsaß
in
zumeist
und
wurden
unter
die zu ihr lebhafte Handelsbeziehungen
ivandcrten , wurde auch hier , »vie überall , auf
u . ä.
hielten , K i n s b e r g c n , Ginsberg
da keine Familien
den Einwohnerlistcn
ausgesprochen wurde . — Wer eine Aspirin
konnten — zum
lverden
angegeben
namcn
Namen
den
ibr
mit
Tablette niißint , schluckt
hebräischen Rufnamen der Herkunftsort TröveS
einer der ältesten deutschen Iudengcmcinden,
oder Trev 'us (als Abkürzung für Treveranus»
weil der Erfinder des Präparates , der Baseler
, um die Rubrik auszufüllen.
hinzugefchricbcn
Fami¬
seinen
ihm
,
Spiro
.
Dr
.
Prof
Ehcmikcr
Da aber die Sprechweise „ei" statt,,c " eines der
die alte
liennamen mitgab . nämlich Spiro,
wesentlichsten Kennzeichen der jüdischdeutschen
Form für S p e n e r , die auch als Sp i ra,
Mundart ist, »vie sic sich auch in manche»
a
r
i
p
cha
S
,
o
r
i
p
cha
S
S p i c r o , Spier.
erhielt l„gcit"
deutschen Provinzialdialektcn
namentlich im Osten und in dessen englisch
„geht "), so konnte Tröves Trcvns von den
amerikanischen Erklaven einer der verbreitetsten
nicht gut anders als „Dreifuß " ge
Juden
Namen ist und sich bis auf den Grodnocr Rab¬
biner Natban Spira verfolgen läßt , der 1577 sprachen werden , wobei wohl auch die Volks
etymologie mitwirktc . Die Familie des fran
Auf den 1461 aus Main ; ausgewic
verstarb .
Alfred Drcyfus
zöf. Artillerie Hauptmannes
Rabbi
geflohenen
Italien
fcnen uitd muti
stammte aus Mülhausen (Elf .), ihr Ahnherr
Icbuda Eliefcr Menz oder Minz geben die
war einer jener aus Trier Vertriebenen.
Rainen Aste n ; , Ast in ; , M i n tz zurück. — Ob
Gleichfalls im deutschen Südwesten und Frank
sich die hessischen Grasen von K a tzc/n eln
h o g c n iin lat . Urkunden Eattimelibocus . d. i. reich stark verbreitet ist der Name Weil
(W e i l l, W e y l, W y l e r u. a.). Cr geht auf
„Astclibolus der Chatten ") wohl haben träumen

die gleichnamigen Orte in Baden und Würt¬
temberg zurück. Die meisten Namenträger entslainmen dem gleichen Geschlecht, dessen Stamm¬
vater der nacheinander in Nürnberg , Augsburg,
amtierende Rabbiner
Bamberg und Erfurt
Jakob Weil ans Wcildcrstadt in Schwaben war
(1380- 1 156).
Aus den judenrcichen Ländern Böhmen und
die
Mähren wurden bekannte Familiennamen
Dux als
Orte B r a n d e i s .Brünn,
Dukes , D u ka s , Eger , Eibeschütz.
Holitsch
, Kothein,
Kojctein als Goitcin
als H o l i t s chc r , Horn, Chiesch als Kisch,
als Ästa u t h n e r,
Lichten stadt, Mautern
als
Nikolsburg
Äst unk,
als
Munkacs
, Prä¬
als Prager
Prag
Nickelsburg,
ger , Spitz als Spitz er , Stc 'initz, T a cha u , T a u ß als T a ü s s i g , T r i e s ch. Hier
liegt auch der Ursprungsort der weitverzweigten
Lcniten -Familie H o r o w i 1; , deren Glieder sich
in
. Haurwitz,
auch Horwitz , Hurwitz
Rußland — da das russische Alp'habcth den Buch¬
staben „H" nicht besitzt — auch Gurwitz,
und ähnlich schrei¬
, Jurovics
Gurewitsch
ben . Ihr Stammbaum reicht bis ins 15. Jahr¬
hundert zurück auf Rabbi Jesajah ben Ästosche
Ha-Lcwi , der sich in Prag nach seinem Geburts¬
ort Horovice benannte . — Der unter den mittelund osteuropäischen Juden sehr ausgcbrcitete
Name R a p p a p o r t , R a p o p o r t geht auf
Rabbi Ästcnachcm ha -Kohcn zurück, einen Arzt
(hebr . — „rofc" ) in Porto bei Ästantua in Ober¬
italien , der seinen Unterschriften (u. a . in einem
Dokument von 1508) hinzufügte „rose Por -to" ,
(Arzt in Porto ) . Seine Nachkommen wanderten
über die Etappen Schweiz und Oesterreich nach
Polen . Alle Rappaport sind Kohanim . — Die in
ihrem Stammbaum gar bis ins 14. Jahrhundert
heraufrcichende , über viele Länder verbreitete
Familie L u r i e (L u r i a , L urje . L or ia)
soll von dem gleichfalls oberitalicnischen Ort
Loria ausgegangen sein.
Die große Verbreitung einiger dieser Orts¬
namen hat außer der direkten Abkunft von ihren
ursprünglichen ersten Trägern noch eine zweite
beachtliche Ursache. Als nämlich um 1800 in den
europäischen Staaten die Erblichkeit fester, un¬
veränderlicher Familiennamen der Juden durch
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schaft. Er wurde sogar Leibarzt bei einem
Fürsten Radziivil und verbrachte keine Tage im
Wagen auf den end und grundlosen Wegen , die
ihn von einem Dorf zum anderen , von einer
Herrschaft zur anderen brachten , wo die Kranken
seine Hilfe erwarteten . Da hatte er, wie er selbst
berichtet , Zeit genug zum Nachdenken, zmn
Klären so mancher Streitfrage und auch znr
Niederschrift der Ergebnisse seines Nachdenkens.
Es war auch unausbleiblich , daß sich Schüler
um ibn versammelten , von denen der bekannteste
Moscheh ben Mpir Metz war , und daß an ihn
viele schriftliche Anfragen über Talmud und
Kabbalab , über halachische und agadische The¬
men gelangten , die er getreulich beantwortete.
Auch mathematische und astronomische Themen,
auch solche der Magie , Alchimie und des Wun¬
derglaubens traten in schriftlichen oder münd¬
lichen Fragen an Medigo heran . Er wurde in
eine reiche schriftstellerische Tätigkeit geradezit
bineingcdrängt , die schon deshalb sich nicht eben
systematisch aufbauen konnte, weil er zwischen
Rußland , Polen , Litauen und Livland ständig
unterwegs gewesen zu sein schien.
Endlich verließ er den Osten und betrat wie¬
der den Boden , den sein Vorfahr mehr als zwei
Jahrhunderte vorher verlaßen hatte , den Boden
Deitlfchlands . Es steht scsi, daß er sich längere
Zeit i» Hamburg aufgehalten hat , wo er eines
seiner bekanntesten Werke schrieb, bis ihn der
Ausbruch einer Epidemie aus der Stadt forttrieb . Vorläufig nahm er in dem holsteinschcn
Ort Glückstadt Anfenthalt — er berichtet , er
habe dort weder Glück, noch eine Stadt gefun¬
den - und siedelte dann nach Amsterdam über.
Hier nun endlich begann er selbst und begannen
seine Schüler mit der Heransgabe feiner Werke.
Der ausgezeichnete Manaße ben Israel , der
nämliche , der die Sache der Juden vor Cromivell führte , stellte feine Druckerei zur Ver¬
fügung . Andere Werke Medigos wurden in
Basel gedruckt. Sie waren dank ihres Gehaltes
und ihrer Haltung , die beide den echt wissen¬
schaftlichen Geist deS Verfassers dokumentierten,
von einzelnen sehr geschützt, ohne aber in die
Breite des jüdischen Volkes zu wirken.
Auch Amsterdam wurde ihm nicht zur
zweiten Heimat . Jedenfalls weiß man , daß er
sich spater in Prag aushielt , darnach auch in
Worms , von ivo er wahrscheinlich wieder nach
Prag zurückkehrte, Ivo er vermutlich zu Beginn
ge¬
der ztveitcu Hälfte des 17. Jahrhunderts
storben ist. So endete sein Leben wieder in dem
gleichen Kulturkreise , aus dem seine Familie
stammte.
Die geistigen Wirkungen , die von diesem be¬
ausgingen , dessen
deutenden Wandersmann
Reisen einen kühnen Bogen um ganz Europa
geschlagen haben , sind nur spärlich nachzu¬
weisen . Ihm und seinen Schülern blieben ..
-Ruhm und Nachruhm so gut wie ganz versagt.
Seine und ihre Werke fielen der Vergessenheit
anheim . Das lag zum einen Teil daran , daß
sie mit den damals das Judentum beherrschen
de» Anschauungen sowohl der talmndischen
tlärung wie der kabbalistischen Verklärung in
vielfachem Widerspruch standen , da ihn feiste
große Neigung znr Mathematik auf eine betont'
rationalistische Eebcne geführt batte und er eine
Auslegung der Heiligen Schrift unter Aus¬
befürwortete.
schaltung des Wunderglaubens
Znm andern Teil aber büßte del Medigo mit
der Verschollenheit seiner Schriften eine eigene
Schuld . Denn er gehörte zu jenen Gelehrten
jener Zeit , die entweder ihre
des Judentums
freieren Ansichten verbargen oder aber sogar
das Gegenteil von dem . was sic dachten, niederschricbcn und drucken ließen . Trotzdem hatte er
in Amsterdam manches zu leiden , da man ihn
für einen Abtrünnigen hielt . Er war cs gewiß

Staatsgesetze verankert wurde , nahmen in Ost.europa viele Stammesgenoßen die Namen von
alten angesehenen Geiehrten -Dynastien an , so
der Rappaport , Heilperin , Epstein . Schapira,
Horowitz. Der Name Rappaport jedoch wurde
n u r non Kohanim angenommen , weil die
„echten" Rappaports ein Priester -Geschlecht sind.
Und nur Lewijim legten sich die Namen Ep¬
stein und Horwitz (in ihren diversen Varianten)
zu, weil die wirklichen E . und H. LcvitcnFamilien sind. So erklärt sich auch die Häufig¬
keit des Namens G o l d schm i d t bei den west¬
lichen Juden . In Wirklichkeit weßt dieser Hand¬
werkername nach der Judengassc von Frankfurt
am Main , wo er bereits um 1500 zum festen
Geschlechtsnamen einer mitgliederreicycn , ange¬
sehenen Leviten -Familie geworden war , deren
jüdisches Blut seit dem Beginn des 19. Jahr¬
hunderts — durch die Töchter und Enkelinnen
von Salomon Benedikt Koldschmidt — auch in
nicht wenigen europäischen Adelsgeschlcchtern
war Gold¬
fließt . Reben Rothschild
1800 der populärste Name der
schmidt um
Gemeinde , und da diese das
Frankfurter
hindurch bis in die
ganze Spätmittelaltcr
Gegenwart das geistige Zentrum der west¬
war , so wurden die
europäischen Judenheit
Namen Rothschild und Goldschmidt beim Vollzug
auch
der Namcnsgesctze der Emanzipationszeit
von vielen solcher Dorf - und Kleinstadtjuden
Westdeutschlands angenommen , die mit jenen
wirklichen Frankfurter Familien Rothschild und
Koldschmidt weder verwandt waren noch sonst in
Beziehungen standen ; der Name Goldschmidt
jedoch nur von Leviten -Familien , weil die
„echten" Frankfurter Goldschmidts Lewijim find.
(Schluß folgt .)
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Der lange Todderes

untereinander
viel darüber . Und als ich zum
erstenmal in meinem Leben das Wort Ueoermensch las oder hörte , das damals gerade anfing,
die Gemüter zu verwirren , da dachte ich in
ERINNERUNG
AN EIN ORIGINAL
meinem kindlichen Unverstand dabei zuerst an
Todderes . In Wirklichkeit war er aber genau das
Gegenteil davon.
War schon der Name des Mannes dreisilbig , so
melancholische Natur und überaus fromm . Er
Einen besonderen Zorn hatte er auf den jüdi¬
hätte man seine Figur vier » bis fünffilbig nennen
ließ keine Ä ' rochoh aus und keine Gelegenheit,
schen
Lehrer , der mir in der Lateinschule Reli¬
können . Denn er war der größte Mann im weiten
über den Sinn der tzl.'i Ge - und Verbote der
gionsunterricht
gab . Er ließ nicht ab davon , mich
Umkreis und matz, ich weiß nicht mehr , ob ein Ge¬
Lehre nachzudenken . Aber das Lächeln , das
auf
meine
jüdischen
und besonders hebräischen
Die Tropfen rinnen
ringes mehr oder weniger als zwei Meter . Diese
Gott in feine Züge eingegraben hatte , widersprach
Kenntnisse
zu
prüfen
und
festzustellen
,
daß
sie
zwei Meter und dazu rund siebzig Jahre trug der
seiner Gesinnung und Stimmung derart , daß ihm
So heut wie einst,
durchaus ungenügend waren . Nun hatte er , offen¬
lange Todderes unermüdlich durch das Hügel¬
jeber , der ihm begegnete , irgendein Witzwort zubar von seinem Vater her . selbst eine pädagogische
land meiner Heimat . Sein Name war eine ver»
Vor tausend Jahren,
rtef . Man wollte mit dem ewig Lächelnden lachen.
Ader und fand Gefallen daran , uns zu belehren
änderte
Lesart
des so schönen Vornamens
Aber das paßte ihm durchaus
und auch immer wieder zu examinieren . Stellte
nicht . Er litt
Theodor.
darunter und schimpfte auf d,e ewigen Witzeleien.
er , was leider oft genug geschah , Lücken in
Man sagte von ihm : wenn er im Dorf A . einen
Seit Du nac h inn «n
Sein Schimpfen nahmen jedoch die andern ' wieder
meinem jüdischen Wissen fest, [> beschwor er das
Handel abschließe , so sehe er von der Höhe schon
nur als Beweis für seinen trockenen Witz auf.
Andenken Abrahams , Isaaks und Jaakobs , der
Und außen weinst
in das Dorf B ., wo die Geleaenheit eines zweiten
Todderes war und blieb das Opfer seines lächeln¬
Erzväter
,
ja
sogar
den
Anruf
des
Höchsten
,
wie
Handelsabschlusses
winke . Aber das war mehr
Um uns . Wir waren
den Gesichtes . Die Kinder freuten sich daran und
um sie darauf aufmerksam zu machen , wie mich
ein Witz auf seine körperliche Grüße , als die An¬
die Erwachsenen . Von einem fröhlichen Menschen
jener
untaugliche
Lehrer
in
Unwifsen
und
in
erkennung seiner händlerischen Tüchtigkeit . Denn,
pflegte man zu sagen : er ist lustig wie der lange
Sünde beließ . Ich aber emvfand das wie eine
um die Wahrheit zu sagen : Todderes war kein
Todderes . Der war aber gar nicht lustig.
Nicht mehr Vasallen
Denunziation
vor den Heiligen und vor dem
Held des Erwerbslebens . Er hätte von seinem
Heiligsten
und
fand
an
der
Gesellschaft
des
alten
Tragisch
wurde
dieser
Verdienst nicht loben können . Sein ältester Sohn,
Umstand für Todderes
Vor Deiner Huld,
langen Mannes immer weniger Gefallen.
in der kleinen Schul ', in der die paar Juden von
der in Frankfurt eine gute Stellung hatte , schickte
Ich
habe
damals
manchen
Umweg
gemacht
,
um
vier Gemeinden
am Schawes zu Minjan
monatlich , was Vater und Mutter brauchten.
zu¬
Längst Baal verfallen.
ihm auszuweichen , und mich oft genug hinter den
sammenkamen . Todderes stak voll von volkstüm¬
Todderes
hätte also ruhig und gemütlich vor
dicken Stamm
eines Obstbaumes
gestellt , um
lichem jüdischem Wissen . Er stammte aus einem
seinem Häuschen in dem Weinort am Hang sitzen
seinen
Augen
zu
entgehen
.
Aber
Todderes
hatte
Lehrerhaus
im
Odenwald
und
hatte
weder von
und sich von den vielen tausend Kilometern Wegs
Vergib die Schuld!
schaffe Augen , und er übersah die Landstraße von
der Natur noch von der väterlichen Erziehung
ausruhen
können , die er Zeit seines Lebens
seiner Höhe herab auf einen Kilometer weit und
mehr als das eine mitbekommen , daß er für den
zurückgelegt hatte . Aber er selbst behauptete , daß
Arthur Silbcrgleit
mehr . Und hatte er mich erspäht , so trugen ihn
jüdischen Ritus das richtige Gefühl hatte und in
ihn das Sitzen müd mache und das Gehen frisch.
seine
langen
Beine
rascher
,
als
ich's
denken
allen seinen Einzelheiten
richtig Bescheid wußte.
Also ging er noch im achten Jahrzehnt
seines
konnte , an meine Seite . Heute noch höre ich seine
Die Balbatim
um ihn herum iahen ihn nun zu
Lebens genau so eifrig wre in den vorhergehen¬
etwas brüchige Stimme hinter mir laut wr . den,
allem , was sie taten , lächeln . Da sie lax waren
den Jahrzehnten , bis er kurz vor seinem acht¬
während er noch eine gute Strecke von mir ent¬
und es mit der Kebetsfolge nicht so ernst nahmen,
zigsten Geburtstag
von allem Gehen und Sitzen
fernt war : „Jung ' , wie spricht Abraham , da ihm
wie
es
sich
gehörte , geschah es öfters , daß
avgelöst wurde . Aber als er nicht mehr war . schien
Gott befiehlt , seinen einzigen Sohn Isaak zu
Todderes
wirklich lächelte , und zwar ziemlich
in der Lomdschaft , die sein Gebiet oder , wie man
opfern
? " Und da ich es nicht wußte , lehrte er es
grimmig . Das trug nicht gerade zum ruhigen
bei uns jagt , sein „Gai " war , etwas zu fehlen:
fühl für ihn wuchs seiner äußeren Größe auch
mich, aber er lehrte es so leidenschaftlich , daß er
und würdigen Verlauf der Gottesdienste bei . Es
ein wandelnder
Turm oder Bqum oderr Teleseine
innere zu , und ich weiß mich noch genau zu
mich dabei ganz vergaß und die heilige Sache
gab vorher oder nachher und beinahe
akaphenmast . In der ersten Zeit na
Tod
sogar
erinnern
, daß ich den hohen Priester Aharon in
zwischen
Gott , Abraham und Isaak mit sich allein
mittendrin
erregte Auseinandersetzungen
kam es vor , daß ein Bauer auf dem Feld plötzlich
. Auf
seiner
Gestalt
sah . Todderes hatte für mich etwas
ausmachte
.
Ich
war
lediglich
Zuhörer
und
auch
alle Fälle
aber stand der lächelnde , lange
von der Arbeit in die Höhe sah . „ Guckst nach ' m
Biblisches.
Zuschauer
,
während
Todderes
ein
vielstimmiges
Todderes immer
wie die Verkörperung
Wetter ?" fragte ihn seine Frau . Der Bauer
eines
Was
biblisches Drama ablaufrn ließ . Aber ein Schauer
die weltlichen
Objekte
der Unter¬
Mahners
und als der Inbegriff
senkte den Blick und erwiderte : „ Ich Hab ' bloß
des Protestes
und
eine
haltungen
Ahnung
von
anlangt
,
der
die
er
mit
Heiligkeit
mir führte , so galt
ging
auf
mich
vor seinem Pult . Bald versank er betend in ein
nach dem langen Todderes ausgeschaut — aber
sein Hauptinteresse
über , und ich sah in Todderes mehr als einen
den reichen Juden unserer
tiefes Schweigen , bald erhob er seine Stimme im
der ist jetzt ja noch höher über uns als früher ."
alten
,
Gegend . Er wurde nicht müde , zu untersuchen und
untüchtigen
Händler
.
Er
trug
seinen
und
Chor
der
Betenden
zu
besonderer Stärke — jedes¬
Wie lang Todderes war , so dürr war er auch.
festzulegen , wie reich sie seien , und ließ dabei
meinen Gott über die staubige Landstraße.
mal wirkte er damit wie einer , der sich absondert
Er bestand nur aus Haut und Knochen . Er be¬
seiner Phantasie die Zügel schießen . Aber am
Um ihm in meinen Augen den Rang einer ge¬
und anders fühlt , denkt und will als die andern.
stand gleichsam nur aus dem , was man zum Gehen
Schluß kam er immer zu einem Ergebnis , das er
wissen Heiligkeit zu verleihen , dazu trug etwas
Dadurch kam er in den Ruf eines Querkopses und
sehr
in den stereotyp wiedcrkchrendcn Satz zusammcnIrdisches
,
brauchte . Zum Gehen braucht man auch Augen.
etwas
Allzumenschliches
nicht
sogar eines hoffärtigen
Narren . An dem allen
Diese saßen groß und grau in einem unverhält¬
faßtc : „Hat auch seine sorgen ." Damit machte er
wenig bei . Todderes hatte zu Hause eine sehr
aber
war
im
Grunde
nur
sein Lächeln schuld, das
nismäßig
kleinen Köpfchen , das bis tief ins
alle Menschen gleich , damit hob er alle Unter¬
dicke und mit den Jahren
fast unbeweglich ge¬
Lächeln , das ihm im Gesicht , aber durchaus nicht
Genick und in die Stirne von arau' ,m Haar be¬
schiede auf , daß er jedem von ihnen ein gehöriges
wordene Frau , von der es hieß , daß sie ihm das
im Herzen stand . Das Herz war , wie gesagt , voll
deckt war . Um den winzigen Mund herum saß
Leben sauer und die Hülle heiß mache , was nicht
BündA Sorgen .zuwies . So [teilte _er eine Gleich¬
von Melancholie , und es war auch ein Herz voll
ein Bärtchen , ein Knedelbärtchen , das aber hinheit und Brüderlichkeit vor dem Schicksal her . die
der geringste Grund dafür sei, daß er sich immer
von Bescheidenheit.
rcichte , um das ganze Gesicht unter Haare zu
mir damals großen Eindruck machte und meine
unterwegs befinde . Ich habe die Frau nur selten
Das erfuhr und wußte kaum einer besser als
setzen. Todderes hatte eben nicht viel Gesicht . Es
kindliche Denkweise stärker beeinflußte , als cs sich
gesehen , wenn ich einmal an seinem Häuschen
ich, der ich damals noch ein halbes Kind war , aber
bestand aus den großen Augen , aus Haaren und
der alte Alaun wohl träumen ließ.
vorbeiging , ich habe sie wenig gekannt , sie aber
oft meinen Weg von und zur Lateinschule auf der
aus tiefen Furchen . Dies zusammen wirkte so,
immer freundlich und nett gefunden . Aber es
Einer nur stand und schwebte über allen : sein
Landstraße gemeinsam mit Todderes machte . Es
als ob Todderes immer lächelte . Aber der Augen¬
hing ihr nun einmal der Ruf an , daß sie ein
Sohn in Frankfurt . Was wußte ich damals vom
war nicht leicht , mit seinen langen Spinnenbeinen
schein trügte . Sein Gemütszustand
Hausdrache sei und mit ihrem Mann übel um¬
pflegte vom
Leben in einer großen Stadt ? Ich konnte mir
gleichen Schritt zu halten . Auch wenn er lang¬
Lächeln sehr weit entfernt zu sein . Er war eine
springe . Das erhöhte sein Ansehen bei mir , er
keine Vorstellung davon machen . Die Welt fing
sam giirg , kostete es mich Knirps Mühe genug , an
galt mir als ein Verfolgter , Mißhandelter
und
mit dem Dorf an und hörte gleich hinter dein
seiner Seite zu bleiben . Und auch das Gespräch
Geschlagener , als ein Märtyrer , zu dem man gut
Städtchen
auf , dessen Lateinschule ich besuchte.
mit ihm aufrecht zu halten , war keine einfache
sein müsse. Und waren nicht alle zu ihm,gut und
Todderes
selbst
hatte , trotz seiner siebzig Jahre,
in stielen Einzelfragen , aber in » ganzen gehörte
Sache . Denn Todderes
pflegte oft mitten
in
freundlich ? Hatte nicht jeder ein nettes Wort
keine größere Stadt als das nahe Mannheim
sein Herz der jüdischen
je
Lehre und Uebereinen Dialog , den er mit einem führte , Sätze ein¬
für ihn oder einen Witz , oder eine harmlose
gesehen . Und nun blühte ihm aus den Briefen
lieferung.
zuschalten , die monologisch gemeint und Teile
Fopperei ? So fühlte auch ich mich verpflichtet,
seines Sohnes und noch mehr aus feinem väter¬
Ans seinem 37. Lebensjahr
ist ein Amster¬
eines Selbstgesprächs
waren ! ja auch Aussagen
ihm anzuhängen und ihn nicht zu ärgern , da ich
lichen
Stolz , der feine Phantasie mächtig anregte,
damer Bild von ihm erhalten . Es zeigt ein
und Fragen , die ihrem Inhalt
und Ton nach an
doch glaubte , daß er auf seinen hohen schmalen
das phantastische Bild der Stadt Frankfurt
auf,
edles , kräftiges , aber schon über die Jahre hin¬
keinen Geringeren gerichtet schienen als an Gott.
Schultern sein Bündel zu tragen hatte . So ver¬
und er gab es an mich weiter so überlebensgroß
aus von schmerzlicher Resignation
geprägtes
Das machte ihn mir sowohl unheimlich wie auch
band mich mit ihm ein gewisses Gefühl der Zärt¬
und so über jede Vorstellbarkeit erhaben , daß mir
Gesicht — ein Gesicht , das viele Länder und
besonders
verehrungswürdig
. Wir
Jungens
lichkeit und einer scheuen Anteilnahme . Ich
dabei oft der Atem verging . Und in dieser stadt
Menschen gesehen hat , und das Gesicht eines
brachten diese seine Art , mit uns , mit sich selbst
schmeichle mir heute noch, daß er das gefühlt hat
lebte , nein , weilte und schritt einher : der Herr
Mannes , der ein Uebcrmaß von Enttäuschungen
und auch mit Gott zu sprechen , in ursächlichen Zu¬
und
mir dafür dankbar war . Jedenfalls war ich
Sohn . Er bewohnte das größte Haus , hatte die
erlitten bat . Die Freiheit des Denkens und die
sammenhang mit seiner übermenschlichen Große.
damals , so sehr ich auch seine Fragen und Vor¬
schönste Frau , die märchenhaftesten
Kinder und
philosophische Bindung
des Glaubens , wonach
Er schien uns nicht so nahe zu sein wie normal
würfe wegen meines am -haarezischen Zustandes
war
reich wie Nabob . Das alles habe ich so etwa
cr für sich gestlchl und gestrebt hat , hat er nir
gewachsene Menschen , er schien uns einsamer als
fürchtete , ziemlich stolz darauf , daß er mich seines
drei Jahre
lang als gläubiger
Zuhörer angendS gefunden .
diese und näher bei Gott zu sein . Wir sprachen
hs.
besonderen Interesses würdigte . In meinem Gegeftaunt . Aber als ich dann etwas reifer und
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Du willst , kannst Du ihnen diesen Brief zeigen , lleberlegt es
Euch und schreibe mir dann , ob ich Hermann
auf den Weg
bringen soll . Es wäre gut , wenn Du mir bald antwortest,
denn man weiß bei Hermann nie , ob man ihn ivicdcrseben wird,
wenn man ihm eben good byc gesagt hat . Das
hat wohl das

UN I R BURCERLEBEN
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Und nun zur Sache , wie Deine gute Mutter immer sagte,
meine liebe Tante Berta . Hoffentlich geht es ihr gesundheitlich
aut und Onkel Manasse auch , der , wie ich hoffe , noch lebt . Also:
Du wirst Dich ja Deines Bruders
erinnern , einen Bruder ver
gißt man nicht , auch wenn es noch so lange her ist. Mit diesem
Bruder
Hermann
Lewald habe ich nämlich eine sonderbare
Bekanntschast
gemacht . Er lebt also , was Dich gewiß mtercssieren wird . Ueber zwanzig Jahre
ist er aus Deutschland
fort . Er kam im letzten Frühjahr , bald nach dem Tode meines
dritten Mannes , zu mir und stellte sich als Petter vor , was la
stimmt , denn er konnte mir Sachen sagen , die nur der Sohn
von Manasse Lewald weiß . Auch die Familienähnlichkeit
t,t
groß , wie Du Dich überzeugen
wirst , aber das Bild kommt
erst nach . Leicht glauben kann man ihm nicht , entschuldige , liebe
Marianne , er ist Dein Bruder , von dem ich nichts Schlechtes
sagen möchte , aber wenn Du ihn sehen würdest , wärst Du auch
meiner Meinung . Er hat etwas Unsolides , vielleicht Gefähr¬
liches . Gekleidet war er sehr schlecht, aber dann half ich ihm
und es wurde besser . Ich habe ihm gern geholfen wegen Deiner
Eltern , liebe Marianne.
Ich ließ mir seine ganze Geschichte erzählen . Hier kamt ich
nur sagen , daß er ein richtiges Abenteurerleben
hinter sich hat.
Er war schon alles mögliche , von der ehrlichen Arbeit bat er
ausführlich
gesprochen und vor allem andern hat er nur gejagt,
was mir imponieren
konnte . Ich fürchte , er war auch lange
außer der Gesellschaft , Du verstehst . Er hat unstete Augen und
einen geivissen schleppenden Gang , den die isträfltnge
vaven,
sagt man . Ich ließ mir , wie gesagt , erzählen , und er tat nur
schließlich leid . In Deutschland
Mutter Berta nahm das Bild
sind Vorurteile
gegen eenen
jungen Menschen . Vas kann stimmen , und Dem Bruder
hat
Zeichnung : Dodo Bürgner
trotzdem Heimweh , das stimmt auch . Er sprach von Deinen
Eltern nett und besonders von Dir , liebe Marianne.
Leben au » ihm gemacht , lleberlegt es Euch und schreibe mir.
Ich sage mir natürlich auch , daß Deine Eltern scbon alt sind.
Ich hoffe ja , daß Hermann
wirklich wissen will , ob ich ihm
Dein Vater muß jetzt siebzig Jahre
geworden se,n . Ich sagn
Reisegeld nach Deutschland
gebe
. Ich habe übrigens
einige
Hermaün , er soll doch bei dieser Gelegenheit
an den Vater
Photographien
von ihm . kann aber erst eine davon schicken,
schreiben . Er versprach es , aber ich weiß nicht , ob er es getan
wenn ich weiß , welche ich fortgeben werde.
hat . Man weiß bei ihm nie , was er sagt und was er wirklich tut.
Herzliche Grüße , auch an Deine lieben Eltern
Meine Bitte , liebe Marianne , ist die : Schreibe wir möglichst
Deine treue Kusine
bald Deine Meinung
und die Meinung
De " er Eltern
Du
Selma Rosenthal -Salomon .*
wirst ihnen wohl Mitteilen , was ich Dir geschrieben habe . Wenn

\

Als Walter ans der Schule kam , wurde er von seiner Mutter
sehr erschreckt. Sie lief ans der Küche auf den Korridor und
schloß ihn in die Arme . Er spürte ihr Schluchzen . Was ivar
nun wieder geschehend Zu fragen wagte er nicht . Er sah sie
nur an lind tvartete.
Marianne
schwieg . Eine Anssprache ivar auch nicht mehr
möglich , ivcil Papa eben kam und singend ins Eßzimmer ging.
Marianne
ivar nach Tisch entschlossen , Fränze cinzuweihen.
Die ivar zwar vo >t eigenen Sorgen ansgcsüllt , da sie zu Ostern
heiraten wollte , aber sie war die Verständigste
und dabei Ge
fühlsstärkste der Familie , ans ihre Meinnng
konnte man sich
verlassen .
Marianne
schrieb ibr einen Rohrposlbrief . 'Jim
nächsten Vormittag
schon kam Fränze , trotz Schneegestöber . Sie
war sogar ans der Straße gesalleit , aber sic sagte , das dnnlle
Haar ans dem Gesicht streichend : „Daran biit ich geivöbnt . '.'Air
tvird jetzt alles leichter . Wenn man endlich Land ficht . 'Aber
was willst Du mir sagen , Marianne ? "
Die Schwester erzählte . Fränze ivar beivegter . als Marianne
crivartet hatte . Merkwürdigerweise
dachte sie nur an die Mutier.
Fränze ivar doch des Vaters Liebling , aber sie meinte : „ Ich
habe Beweise , daß Mama immer an Hermann deirtl . Da -^ bat
sich nach Papas
Geburtstag
noch gesteigert . Entweder
hat iie
Ahnungen , oder sic hoffte , daß zum Siebzigste » von dem
Jungen
etwas kommen würde . Sie ivar dann sehr enitanscht.
Ich glaube jedenfalls , in einer gute n Nachricht von Hermann
läge etwas , was die Frau au der Wtirzel packt. Das iörtiite
sie noch einmal beransreißen
und den Rest ihres Gebens ver
schöner » ."
Marianne
nickte erregt : „Du hast recht . Aber ivas soll man
tunk ' Das Schlimme ist : Selma meint es ja sicher gut , aber cs
wäre itatürlich besser , wenn man Hermann direkt hörte
Dann
wüßte man , ivas er wirklich ivill , und ob cs ihm ernst ist mit
der Heimkehr ."
«Man darf auch nicht außer acht lassen , daß die Frau drüben
nicht objektiv urteilt . Sic bat ihn lieb , das ist ganz tlar , sic i >viclleicht in ntancher Hinsicht sein Opfer ."
„Fränze !"
„Das klingt hart , aber wir dürfen iticht mehr weich iverden,
Marlannc . Die Gefahren sind zu groß . Bei uns lieg ! die Enscheidnng , ob wir die Eltern in Kenntnis
setzen, oder besser
alles an Veit alten Leuten vorübergeben
lassen ."
„Hältst Du das für mögliche Ist es nicht unsere Pflicht
"
"Ich kühle natürlich ebenso wie Du , ivas cs beißen würde,
ivenn man ihnen jetzt noch eine Hofsnnng geben toniim Aber
die letzten Jahre
dürfen den alten Leinen nickn » ach ,,' ebr
belastet werden . Hermann
war smmcr ibr Dänivn . tteveriege
Dir , was ist das Positive an Selinas
Brieft"
..Wenn ich so klar überlegen
tonnte wie Du . Ick , war
natürlich hingerissen . Ich sah nur die Hauptsache : der .Zunge
lebt ."

**
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„JUdlachaBlbllotha

DER KIDDUSCHBECHER
Erzählt von J. Haimann
Nicht nur Menschen haben ihre Schicksale,
sondern auch Dinge . . . Mein Onkel Nathan,
der schon viele , viele Jahre tot ist, war ein selt¬
samer und wunderlicher Mann . So oft wir
Binder ihn besuchten , trafen wir ihn vor einem
groszen , dicken Buche sitzend, ein schwarzes Samtkäppch^ n auf dem Kopfe , die Pfeife zwischen den
Zahnen . Unser Lärmen und Treiben störte ihn
kaum , denn er lächelte meist gutmütig zu unser »!
Umhertollen und nur selten kam es vor , dafz er
uns aus dem Zimmer wies . Allerdings befaßte
er sich auch wenig mit uns und all der Allotria,
die wir um ihn herum trieben . Onkel Nathan
war das „Lernen " wichtiger als unser kindliches
Spie ! und die kleine Welt der Dinge , in der
wir lebten.
Nach und nach fanden wir aber heraus , wie
wir den ernsten und schweigsamen Mann vom
Mischnajoth , von der Gemoroh oder von einem
anderen jüdischen Buche ablenken konnten , vor
dem er gerade safz. Wenn wir aus dem kleinen
mit der Glastür , in der immer
Silberschranke
der Schlüssel steckte, diesen oder jenen Gegen¬
hatten und ihn unge¬
stand herausgenommen
vor das Gesicht des
schickt in den .Binderhänden
Onkels hielten , das er in tiefem Sinne vom
Buche erhob , dann schauten Onkel Nathans
Augen oft erst geistesabwesend auf den Gegen¬
stand und es wurde uns beinahe unheimlich
dabei.
Plötzlich aber kehrte Leben und Interesse in
seinen Blick zurück und wenn ein langgebehntes
„Ah — , das da " aus seinem Munde kam und
er mit etwas zitternder Hand die Pfeife aus
den Zähnen nahm , dann wufzten wir , dafz jetzt
er¬
der Onkel die Oieschichte des Gegenstandes
zählte . Und wir Binder wurden mäuschenstill,
und Bekannten
denn keiner unserer Berwandten
wie Onkel
erzählen
so wunderbar
konnte
aber an diesen Er¬
Nathan . Das Wunderbarste
zählungen waren des Onkels Augen , die ' dabei
so schön und tief leuchteten , daß unsere Kinder¬
seelen fühlten , der Onkel liebt seine Sachen und
ihre Geschichten . . .

, Frankfurt

a . M.

Onkel Nathan den Kopf gewendet und nicht
gerade freundlich nach dem kleinen Emil geblickt,
der dort in der halbdunklen Ecke allerhand an¬
stellen konnte.
Aber ehe der Onkel richtig gesehen hatte,
im
oder
an
eigentlich
Bnirps
der
was
Silberschränkchen sich zu schaffen machte , schlug
schon wieder zu
dieser — baff — die Glastür
und kam mit einem groszen Etwas , das er mit
beiden Händen umschlossen hielt , zum Onkel . Es
großer , reichverzierter,
war ein ungewöhnlich
silberner Bidduschbecher . „Imfo es ein solcher war,
wußten wir alle , also auch der kleine Emil.
Mein Bruder wollte auch von Onkel Nathan
gar nicht wissen , was für ein Ding das sei : er
Beckheit nur:
mit echt jungenhafter
fragte
den schönen
putzt denn die Tante
„Warum
Bidduschbecher gar nicht , der ist ja ganz dreckig
und dunkel ?" — Lächelnd nahm der Onkel dem
Bub den Becher aus den kleinen Händen , stellte
ihn vor sich auf den Tisch , und sagte schelmisch:
„Der musz gerade so dreckig und dunkel bleiben,
wie er ist . . ."
Wir sperrten vor Staunen zuerst Mund und
wir den Onkel:
Nase auf , dar . :, bestürmten
„Warum , warum ? Erzählen , erzählen !" Und es
wurde erst wieder still im Zimmer , als Onkel
Nathan das dicke Buch zuklappte und die Pfeife
daneben legte — : „Also , den Bidduschbecher hat
einem ver¬
euer Kroszvater vor dreiszig Jahren
armten russischen Melamed aus Wilna für zwan¬
zig Taler abgekauft . . . Ach so, ihr wißt nicht,
was das ist, ein Melamed ! — Das ist ein Lehrer,
der die Binder im Jüdischen unterrichtet , und
da fängt er mit dem Ales Beth an . Und was
da auf dem alten Becher auf Hebräisch steht , das
ist ein Bers aus der Thora . Dort heißt es int
noan IX
5. Buch Mos . Bap . 4, Vers 04 : k 13^

Eines Tages hatte mein Bruder Emil , der
des
damals zehn Jahre alt war , die Glastür
geöffnet , nicht ohne Geklirr und
Silberschrankes
Geklapper , das gar bedrohlich klang . Schon hatte

Und der Onkel drehte dabei den Biddusch¬
becher . aus dem der Vers rundherum eingraviert
war , las ihn uns vor , und übersetzte ihn auch. —
„Ja " sagte er dann sinnend : „Das ist wirklich
ein richtiger Melamedbecher . Der Vers darauf
ist der einzige in der ganzen heiligen Schrift , in
dem alle Buchstaben des hebräischen Alphabeths
stecken. Der arme Melamed aus Wilna war auf
der Durchreise und wollte nach Amerika zu
seinem Bruder . Er hat damals alle Sachen mit¬
genommen nach Amerika , aber das Geld ist ihm
zu knapp gewesen und da hat er dem alten

immer mehr
kritischer wurde ilnd als Frankfurt
wuchs und der Sohn an Reichtum und Ansehen
immer mehr znnahm , da machte ich nicht mehr
ab . In
mit uiid fiel innerlich von Todderes
meinen Aeufzerungen aber vollzog sich etwas an¬
Phantasien
deres : ich begann die gutgläubigen
des Alten durch eigene zu überbieten . Ich gab vor,
dies und jenes über die mächtige Stadt gelesen
oder gehört zu haben , und machte aus ihr , wie
Todderes sich ausdrückte , zugleich ein Jerusalem
und ein Babel , einen Hort der Herrlichkeit und
der Hölle . Was ich über das alte Rom oder über
aufschießende neue Chikago aus
das damals
Büchern oder Zeitungen fchöpfeii konnte , dichtete
an und schwelgte mit
Frankfurt
ich der Stadt
Todderes in den Wundern dieser Stadt , in deren
Lackst seiii Sohn sich badete . Das war der Höhe*t meiner Freundschaft mit dem großen Mann,
ns solcher Höhe stürzte ich in seinen Augen
in eine abgrundslose Tiefe . Denn er begann mir

vorzustellen , wie über alle Maßen schön und er¬
es wäre , in einer solchen Stadt . . .
strebenswert
Rabbiner zu werden — in einem Tempel , dem
zu¬
ich selbst . erst kürzlich sein Riesenausmaß
geteilt hakte und die Pracht seiner Säulen und
die Macht .ferner Kuppeln . Ich hatte dazu meine
und vom
ersten Benntnisse von der Akropolis
verwendet . Aber selbst mitten in
Eollosseum
solcher Pracht Rabbiner zu werden , das lehnte
ich ab — rundweg und sehr energisch . Todderes
bot seine ganze Beredtsamkeit ans , um mich umzustimmen . Er verlegte sich aufs Bitten und aufs
Drohen . Und er konnte bitten wie ein Kind und
drohen wie ein Landsknecht . Aber ich blieb fest.
Da schrie er mich von seiner ganzen hohen Höhe
willste nicht
herab an : „Rabbiner in Frankfurt
werden ? Froh wirste sein , wenn du dort Lumpen¬
sammler werden darfst ." Damit wandte er sich
von mir und ich mich von ihm ab . Es war das
hs.
Ende unserer Freundschaft . . .

k
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Speier , eurem töroftuntcr , den silbernen Kidduschbecher aus LEilna verkauft , weil er die zwanzig
"
Taler zur Reise gebraucht bat . . . „Ja . sa
schlaf; Onkel Rathan etwas leiser , mit zitternden
Fingern wie liebkosend über den Becher strei¬
chend, — „ das sind jetzt dreißig Jahre . . ."
jetzt sind ' s über 00 Jahre , seitdem
-Und
den „Melamedbecher " erworben
der Großvater
hat . Der gute Onkel Nathan ist schon lange tot,
aber der interessante Kidduschbecher existiert noch.

1955

Er ist vor kurzer Zeit in den schweren Hebersee»
f off er verpackt worden , den meine Kusine Recha
einziges Bind — mit nach
— Onkel Nathans
genommen hat , um dort bei ihren
Palästina
Bindern zu bleiben . Meine Busine hat meinem
Bruder Emil und mir beim Abschiednehmen mit
einem Lächeln unter Tränen versichert : „und er
ist noch nicht einmal geputzt worden , der alte
Bidduschbecher : er kommt , dreckig und dunkel,
nach Tel -Awiw ." — Möge er dort Helle, un¬
getrübte freunde auf einem sabbathlich gedeckten
Tische auslösen . . . !

Von der Armut
UDISCHE

VON

SAGE

Nieinaild ist so arin , das ; er nicht znm Reichen
iverden könnte im Angesicht eines Bittenden,
dem er beiftebt.
lut not : mit Gutwilligkeit
Aber ' zweierlei
einen Anspruch zn bören und in Bereitschaft
dem Antrieb des betvegten Herzens zu folge » .
Meine also nicht , wenn einer koinnit und bittet
dich um Brot —- dir aber fehlt eS " selbst seit
Tagen imd deine Schränke sind leer und deiiie
Laden lange nicht gefüllt — du dürftest ihn ab
weisen um der fehlenden Speise tvillen.
Hast du keiii Brot iliid auch sonst garnichtS
seitieS Magens,
zu geben gegen deil Hunger
gegen die Leere seiner Eingeweide , so sieh ' ihn
an mit ^Achtsamkeit , in » zn erkeiiilen , tvoran er
sonst tvohl Mangel hat , du aber Fülle ; und da¬
von gib . Denn nichts ist zn geriiig , tvaS nicht,
in echter Weise Niitgeieilt , mehr iverden köiivte
Und keine Ansslncht
als sei» bloszer Wert .
schlimmer als zu meinen : iveil das Erbetene
selber mangelt , die Tür zil schlieszeii vor der
anderen Habe.
von der Tochter eines
Die Sage erzählt
reichen Mannes , die so gesittet answnchs nnd so
unbeirrt , das; sie stets dem Antrieb ihres Her¬
zens folgen tonnte.
Bei ihren ; Pater aber diente ein Unecht , ein
schon,
starker , doch in der Witte seiner Jahre
int Wissen nm die
nnd noch ganz nnbelehrt
Schrift und ihre Deutung.
An einem '-Abend , tvarm nnd srenndlich wie
so viele in jenen milden Tage » vor der großen
Hitze , sab sie ihn am Brunnen , lvie er das Seit
für den Wassereimer , llnd so tvie
ansdröselt
nnd voller Wißbegier,
tun , verspielt
Binder
stellt sie sich neben ihn nnd sieht ihm zn . Er
fragt sie höflich nach dent Wohlergehen , mit
jener Scheu , die ans großer Ferne Achtung ein¬
gibt , gepaart mit tieferem Empfinden . Sie hebt
den Bops beim Tönen dieser Stimme nnd an¬
gerührt von soviel Ernst , mit dem er sie gewahr
nnd bleibt lveiter
lvird , gibt sie iltui Antwort
stehen.
Als später dann die vollen Töne des Abend
rnfs herüberllingen , eilt sie als letzte heute in
. Sie sieht ilm
deit Schuh der Wohnnngsmaner
nochmals nnd sie sieht ihn lvieder nitd ohne
oder Zweifel wird eS ihr
Hast , Bedrängnis
ganz getviß , daß sie ihn meint bis ans den
Eirund der Seele , das ; er es ist, dem sie nun fol¬
gen müßte , allein für ihn - zn leben , ihm zn
dienen die Tage ihres Lebens bis ans Ende.
Dann in die Lehre weist sie ihn , daß er die
Zeichen lerne jener Schrift , die Blinde trägt von

S. MICHAEL

der
Gottes Allmacht tliid aller Breatürlichkeit
Welt.
Und eine Münze , eine runde kleine , wird
dem B neckst und ihr.
zum Berlöbnispfand
Fhr Pater seht , ein stolz Alteingesessener,
hochmütig auch wie viele seines Standes , fühlt
lief verraten sich durch diese von Gott schier
ganz verlassene Tochter.
Sind eS die Muskeln , jene starken dicken des
Arms , ist eS die Breite jener schiveren Schul¬
tern ; die innere Gewalt , die Jenem ansstrahlt Wie kaiiil sie nur , die atlS so gutem Hause , von
früh mit Lehre nitd mit Zlicht vertrante , sich so
vergessen und heimliche Verlobte werden diese
Dummen - — Und er verstößt sie ganz arlS sehr
verletztem Herzen.
zieh » sie . denn in ettte halbversallne
Ta
Hütte , der Hirt der Herden mit dem zarten
lind fristen dort ihr Leben . Sie
Herrenkinde
Hände das
mit dem Fleiße ihrer ungewohnten
verdieitend , er , der Aufrecht¬
Lebensnötigste
Rücken nnd nngegehende , mit tiefgebeugtem
im Heiligen
iiOteit An gen die Geheimnisse
Buche lesettd.
An einem Winterabend , fern von allen
Feuern , aller Wärme , die Herde ansströnten,
Ge¬
heimatlich vertratlte , mit unbezwingbaren
danken , die immer „ Essen " öcitfcn , sihen sie
beide in dem einzigen Rannte . Er im Bantpf
mit fast zn spät geieritten Fragen , sie im Bampf
Arbeit . Nur das
mit fast zn spät gelernter
altert Pergamente , nur das
jener
Raschelit
ein
gibt
Radeln
eiligen
dieser
Blappern
Zeichen noch von Leben hier.
Beine Möglichkeit sich zn eriintern , was sie
trieb , so Schweres anfznladen ; keine Braft zu
sehen , wohin eS führe ; nnd kein Funke tttehr
nnd keine Regung , die dem andern Mul gibt,
:l,.
anszuharren .
klopft
Armut
£?o, im Angenblick tiefster
heftig an die Türe nnd bevor noch irgendeilte
Anttvort möglich , tritt ein Mcinn,zn ihnen ein.
Hastig bittet er nm Stroh , nm trocknes , daß es
ihr znm Lager diene , die in Wehen liegt mit
Schmerzen , tvenige Schritte nur vont Dorf be¬
fallen.
Und mit eitlem Blicke echten Einverständ¬
nisses eilen beide zu dem karge » Bette , teilen
schnell das Heti in gleiche Hälften tmd schon ist
der späte Gast damit verschtvtinden . Elia ait jenem
Es beißt , das ; der Prophet
der
Abend , von Gott beauftragt , die Bitternis
nnd Akiba,
Armut von diesen Beiden , Faltha
- itehmen sollte.
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„Die sehe ich auch . Aber was lveiter - "
„Er bat sich nie nm seine Eltern geküinmert . Fetzt ist es
vielleicht nur die Angst vor dem Ende ."
„Das kann jhnt kein Mensch verargen . Fch schlage Dir etwas
vor , Marianne : Lassen lvir noch eilt paar Tage vergeben.
Selma Satomon oder vielmehr Rosenthal hat doch Hermanns
Bild angelnndigt . Ein Bild sagt viel . Man ahnt dann
lvenigstens , was für ein Mensch er geworden ist. Daß er lvirklich
kommen lvird , halte ich für fraglich . Was soll er hier - Er ist
ganz heraus - außerdem weiß er
ans nnseren Perltältnissen
getviß , daß ihn bei uns nichts erlvartet . Für sein Fortkommen
meine ich. Fch balle es für sehr möglich , daß er das Reisegeld
von Selma nimmt , aber anders verwendet , Besser , Marianne,
das sehe ich jetzt schon klar , er läme nicht . Es gibt Dinge , die
lvir wollen das Bild
sind zn tief verschüttet . Aber das Bild
ist, gibt man Manta schon
abwarten . Wenn es einigermaßen
Viel damit . Vielleicht auch Papa ."
Hierbei blieben die Schlvestern.
Rach drei Tagen kaut Herr Leisegang lvirklich mit einem
zweiten Brief ans Amerika . Er enthielt die Photographie , sogar
über dem merk
saß stundenlang
mit Unterschrift . Marianne
würdigen Doknment , dann eilte sie zn Fränze . Eine große Pein
tvar es , den forschenden Blicken der Mittler ansznweichen . Fhr
(Ocntüt war schon in Schwingung , sie schien zn ahnen , daß ihre
wußten . Aber es gelang Fränze,
Töchter Außerordentliches
in ibr Zimmer zu zielten.
Marianne
„Haft Dn esgab ibr schweigend die Photographie . Es datierte
Marianne
lange , bis Fränze eilvas sagen konnte : „ Der erste Eindruck ist
gut . Aber dabei bleibt es nicht ."
„So ging es mir auch ."
„Der Mund und die Augen . Er hat zuviel Böses gesehen.
Mir scheint , es ist kein Glaube mehr in ihm . Es würde wohl
zn spät sein , ihm den geben zn wollen ."
„Das ist wahr. Alan lvird sehr traurig , wenn man das Bild
darin ."
ansiebt . Es liegt auch ein Porwnrf
„Das ist es , was lvir -wegen der Eltern besonders bedettken
i
müssen ."
„Wnn siebt , was ans ihm hätte werden können . DerZ ' chöne
Fnnge ist immer noch da . Fst es Dir unangenehm , Fränze,
lvenn ich sage , das; die Aelmlichkeit mit Dir stärker geworden ist - "
Fränze stützte den Bops in die Hand : „ Warum - Fch bin
seine Schlvester . Die Aebnlicksteit wird da sein . Vielleicht auch
in der ganzen Anlage , Aber Hermanjit war gesund nnd stieß
mit dem Leben nicht so zusammen tvie ich. Fch sab sofort das
Ebaos vor mir nnd konnte mich rechtzeitig in Zucht nehmen.
Er wurde nur verführt nnd mißbraucht ."
„Es wäre vielleicht ein Schatz für ihn , lvenn er wüßte , wie
Dn über ütn nachdenlst ."

„Lassen lvir das , Marianne . Wir müssen uns nur im Fn
teresse unserer Ettern klar werden . Sollen lvir das Bild zeigenErst Mama - Vielleicht die paar Z,eilen mir , die Selma jetzt
geschrieben bat - Etwas Schriftliches lvird sie sehe » wollen ."
„Wie findest Dn seine Handschrift ans dem Bild - "
„Gemacht . Das ist er nicht ."
die
Fetzt öffnete Mutter Berta die Tür . Sie überraschte
Töchter . Fränze konnte eben noch ihren Schal über das Bild
werfen.
„Ra - Was brodelt Fhr da zusammen - "
Znm erstenmal grollte Fränze ihrer Schlvester . Es lvar ein
Fluch der guten Menschen , in entscheidenden Angenbticken zn
beherrschte sich nicht . Sie begann zn
versagen . Marianne
lveinen.
„Was steckt da tmter dem Schal - "
Fränze legte die Hand daraus und beugte sich über Mari
mute : „ Nimm Dich zusammen . Sonst kann ich mit Mama nicht
sprechen ."
Die Mutter setzte sich: „ Soll ich Euch mal sagen , ivas ich
vermute - Das Leben ist sonderbar . Also , ich lvottle sagen— nimm die Hand weg,
sieb' mich doch mal an , Marianne
Fränze . Mit Gewalt geh ' ich nicht an Eure Geheimnisse . Fch
kann . Ratet mal,
träume jetzt viel . Wenn ich überhauptsichlasen
von wem ich träume . Fmnter von dem Fttngen . Erinnerst Dn
Dich eigentlich noch an Um, Fränze - "
„Ganz deutlich , Mama . Alle waren böse ans ihn , aber lvenn
er Bonbons hatte , gab er mir ab ."
hatte er gern . Wit den anderen ver
„Dich und Marianne
trug er sich nicht ."
Mutter Berta sah in eine tveite Ferne.
in Deinem Tranm , Mama - "
„Wie lvar denn Hermann
fragte Fränze behutsam.
„Zunächst : er lebte . Er lvar nicht zugrunde gegangen . Papa
kam er mit seinem .Bindergesicht ans
batte Unrecht . Allerdings
mich zn . Als wäre gar nichts gelvesen . Fch sagte : Fnnge , ititit
hat man so viel nm Dich anSgestanden — und nun kommst Dn,
den
als ob gar nichts passiert lväre . Dn frißt lvahrhastig
Menschen ans . Um ein Haar lväre ich lvieder grob gelvorden.
Aber er hatte einen Sammetrock an und blanke Reitstiefel . Das
schüchterte mich ein ."
„Dn hattest also den Eindruck , das; etlvas ans ihm gelvorden
ist - " fragte Marianne.
Mutter Berta >i. h ihre beiden Töchter an : „ Wovon reden
lvir eigentlich - Traum oder Wirklichkeit - "
Fränze , „aber lvir
„Dn hast geträumt , Mama ", antwortete
müssen tunt in die Wirklichkeit hinüber ."
J.
Plötzlich wich die starre Fassung ans dent Gesicht der Mutter.
Woran sich ihre Töchter nicht erinnern konnten : eine Neigung
znm Weinen kam ans dieses Gesicht . Alle drei standen ans.
„Fhr wißt etwas !"

„Mama !"
„Lebt er - "
bekant Nachricht Ans
Fränze nahm das Wort : „ Marianne
Amerika . Von Selma Salomo » ."
„Wo ist der Brief - "
„Laß ' uns lieber erzählen , Mama !"
„Fch bin kein kleines Bind mehr ! Gebt den Brief ! Fch will ' s
selber lesen !"
Augen : ,Gib den langen Pries,
las in Fränzes
Marianne
den ersten . Das Bild darf erst später iontmen .'
Sie trug immer bet sich, was ans Amerika gekommen lvar.
Die Mutter nahm den Brief und hastete damit znm Fenster.
hörte man die leisen Worte:
lange . Dann
dauerte
^Es
„Selma ist echt Lelvald ' sch. Fmnter Nebenwege . Die Heuochs
tun so lvas nicht . Warum hat sie mir nicht direkt geschrieben Erst macht sie euch verrückt "
„Es ist ja ein Glück , Manta , das ; Dn eS nun lveißt ."
Marianne : „Wir wollten nicht lange
unterbrach
Fränze
lvarten . Dn mußtest es lvisfen . Dn lvirst uns sagen , was für
Papa das beste ist."
„Manta — Papa ! Redet doch leinen Quatsch ! Darauf kommt
eS nicht an ! Es handelt sich nm den Fnngen ! Habt ihr schon
das Bild - Ach, so - das Bild liegt unter dem Schal !"
Sie nahm es . Aber sie lvandte sich ab . Fetzt durfte niemand
Arbeits¬
sie beobachten . Einmal zuckte es in dem gedrungenen
körper dieser Frau , dann aber hatte sie sich lvieder in Gewalt . —
„Er sieht eigentlich gut ans ", sagte sie, immer noch abgelehrt.
„Das schreibt Selma auch . Er ist gesund ."
hat.
hochanständig , lvie sie an ihm gehandelt
„Uebrigens
Wir haben niis nie um sie gekümmert ."
„Sie hat il,n lvohl lieb , Mama ", sagte Marianne.
„Fa , ja ! Aber sie ist auch imstande , zn verzichten ! Darauf
kommt es an bet einer Frau ! Aber Deine Angen hat er nicht
mehr , Fränze !"
„Wer lveiß , lvie i ch mal anssehen lverde . Außerdem lassen
sie Menschen lvie mich drüben nicht hinein ."
„''Ach, so ! Bloß Halunken - Das lvar er doch damals ! Ein
Tnnichtgnt ! Aber es kam daraus an , lvas ans ihm wurde!
nichts dazu getan ! Etter Vater bat
Allerdings , lvir haben
versagt , nnd ich habe versagt ! Ans den Augen , ans dem Sinn!
Aber das ging nicht ! Das lvar diq Plackst in dem Fnngen ! Er
lvir wollen nicht sterben
blieb nns tit der Seele ! Und nun
ohne il,n ! Fch sah es kommen ! Schon bei Papas Geburtstag !"
"
„Manta „Was willst Dn , Marianne - !"
Sie fuhr mit lvilder Heftigkeit ans ihre Aelteste zu. Es lvar
Entladung . Wahllos , ungerecht . Entsetzt wich
die notwendige
zurück Aber Fränze blieb fest. Rasch trat sie heran:
Marianne
„Wir wollen überlegen . Alles in allem ist es doch ein Glück ."
(Fortsetzung folgt .)
/
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ntäccUeu!
Eiites Freitags , am späten Nachmittag , kam
ein Jude mit zerknautschtem Hut , in etwas allgerissenem Rock ans den Markt des Städtchens
und ries mit mächtiger Stimme:
„Inden ! Ich habe euch Einigkeit mitgebracht !! Endlich !!!"
Und er zog ein Mästchen aus dem Rock, das
init grünem Tuch beschlagen ivar , und wollte
die Ware auspacken . Sogleich ivar das Stadt
chen in Bewegung , von allen Seiten kamen die
Inden gelaufen , einige batten noch die Besen
und Bürsten in den Händen , andere kamen ans
dem Bad . . . Meute Mlcinigkeit — Einigkeit!
Er bat uns Einigkeit gebracht!
Wer — er ? Wer ist er?
Wer schickt ihn?
Ein seiner Mensch!
Ein Bote des Messias!
Die Erlösung beginnt !!
Und Inden , junge und alte , Weiber und
Kinder , lassen all ibre Arbeit stcbcn, lausen
zum Markt , inngeben , nmsckNvärmen, umtoben
den Mann mit dem Müstchen und überschreien
einander.
Jüdische Minder , — ruft da der Mann mit
dem zerknautschten Hut ,
lvenn ibr rubig seid,
iverde ich euch meinen Auftrag erklären . . . und
was ich mitbringe —
Was will er?
Was schreit er?
Lasst " ,•» doch reden!
Wer hat denn Zeit ? Man muß bald beten
geben!
Ansgerechnet Freitag Nachmittag muß er
kommen!
Hat er denn ivirklich — ?
Bicllcichl ist alles Schivindel?
Sicher Schwindel!
Woher wissen Sie?
Schtveigen Sie , Mensch ! Wenn ich etwas
sage, dann iveiß ich, ivar- ich sage!
Sebt ibn doch nur an , diesen Menschen!
Mit solch einein Hut ivill er Einigkeit bringen?
Und sein Rock erst!
Laßt ihn doch reden!
Ja , laßt ibn!
Wer bindert ibn?
Wenn Ihr so schreit — !
Wer schreit! ? !
Ich mache einen Vorschlag : Verschieben wir
die Sache ans morgen Abend.
Recht so!

Jawohl!
Aber , Juden ! Einigkeit ist doch eine heilige
Sache , eine kostbare Sache , darauf warten wir
doch schon so lange ! Das darf man doch nicht
verschieben!
Wenn wir so lange gewartet haben , können
wir auch noch einen Tag warten!
ES brennt nicht!
Recht so!
sticht recht!
Und überhaupt , Juden , erst muß man sehen,

Z.

Mein Entschluß!
Von Alfred

Blick in ein
Gotteshaus
m
Die BerlinerSynagoge

Gesundbrunnen
Im Norden Berlins,
vielen Berliner Huden
unbekannt , steht ein
schlichter Tempelbau,
in dem sich zurGebetzeit die Gemeinde
Gesundbrunnen ver¬
sammelt . Der beschei¬
dene Raum löst an¬
dachtsvolle Festesstim-mung aus , wenn
das Gotteshaus
im
Lichterglanz der bei¬
den
siebenarmigen
Leuchterund des Kron¬
leuchters erstrahlt . Der
geistige Betreuer der
Gemeinde ist Rabb.
Dr. Alexander
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An einem Dkloberlaa des Jahres
I8tül verlässt Manasse Lcivald das
Gcschäslslvkal der Berliner Jirnia
2-. Henvch ie t5o . >2ciii fünfunti«
zwanstaiähriaes
Jubiläum
dal Lcivald schon bei der Jirma
seines
^ckilvagers geleiert , nachdem widrige Ilmsläude ilm gezwungen halten,
dort uulerstlkommeu
Am Monbiivnplatz
lvlrd Manasse Lcivald anmernscii . seine Tochter Jräuze kommt ibin eutaeaeu.
stu Hanse trifft Jräuze ihre ältere verheiratete Schwester Marianne,
die in sich zusamniciiaesuukeu in der Plältftube
fitst und weint . Sie , die
Gattin Hans Marsnukels , Mutter ziveier Jungen , Jritz » nd Waller , ist
von ihrem Manne sorlgcgangen : sie ivill sich scheiden lasse» .
Juzivischcii ivartcn im Ehziininer die Pensionäre von ,Tran Lcivald,
der „ Müller Berta ", ivie sie von atzen aeuanut ivird . Ta ist Michael
Ster » , der sich um Rieklhen Lcivald bemüht . Heinrich Lessmann . ein Per
chrer Jränzes
Heule ist auch Eininn Lcivald zu Gast , die Hausdame beim
span .sc. cn Generalkonsul
ift.
Ala nasse Lcivald cniuihiit seine Tochter Marianne , sich über die Per
aiilivortnua . vor allein aeaenüber ihre » Mindern , klar zu sein , ivenu sie
auf einer Scheiduna ihrer Ehe besteht . Mittlcriveile bat sich Iran Riksihke,
die Ausivärlcrin
des .starsunkelschei ! Hauses , der beiden Jungen
Mariannes
auaenomme » . Bei seiner Rückkehr aus dem <siofitu'ift erfährt
Hans .Marfunkel , das; seine ,3ran ihn verlassen hat . Doch in seiner lcichtlebiaen AN macht er sich kaum Gedanke » darüber.
Mit seinen beiden Jnnacil Jritz und Walter besucht HanS .Marfunkel
am Abend den stirkus Renz Ans dem Rückweg vom Jirkns hustet Jcitz,
er »ins; sich zu Bell leaeu und der Arzt stellt eine Lunaeneiltzünduila
sesl.
Das Jiebcr schütlell de» Mnabcn , er schreit ans : „ Mama soll wiederkommen ! Ich ivill nicht mehr . Ich kann nicht mehr ! Maina soll auaen
hliifluh wiederkoniinen !" RalloS blickt Waller , allein mit dem krauten
liebcrnden Bruder , umher . Gr
ruft die Ausivärterin , Iran
Ritschte.
In diesem Anacnbliek kominl Marsnnkcl in die Wohunna . Jriv
»m
klammerl den Pater u » h bittet cbensalls : „ Mama soll iviederkonimen ."
Marsnnkel fchiift sogleich Iran Ritschte mit Walter in die Lewaldschc
Wohunua
Sie sollen Marianne
zurüekholen.
Während Iran Ritschte und Walter nach der iDranlenburger Slrnszr
fahren , haben sich die Gäste zu einem Ball versammelt , den Michael Stern
und stiietchen veranslaltcu . Marianne ivill während dieses Balles in der
Blällslubc sihen , da klopft es an ihrer Tür . Gs ist Pater Manasse , der
kommt , um ihr mil seinem Rat zur Leite zu stehen:
„Wir leben in einer schiverrn Zeit , Glaube mir . eS kominl lcstst nicht
nur auf das persönliche cülüst an Besonders wir Inden haben eine proste
Peraiilivortnna
. Der Weg des Inden aus dem Ghetlo ivar inein Weg ",
so spricht der alte Man » , „ ich glaube mich trost aller Widerstände be.
hanplct rn haben . Aber es liegt so oft in der jüdischen ;>!alur : entweder
ivellsremder Jdcalisinn .s oder Lebenshunacr . Dein Mann ist gcstchästlich
nicht unsolide , ivolil aber als Rieiisch . lind seine Minder ? Gs/frnd anch
-deine Minder , Marianne . Das ist das Gntscheidendc !"
Wenig Il' äler treffen ,3ran ;>>itschke » nd Walter in der lDranienbnrgcr
Stratzc cm Mänasfe geht aus ürau Ritschte zu und fragt : „ Hat ihnen

Ludwigsohn

Ich stehe vor meinem Bücherschrank.
Man fajjt das so hin : Bücherschrank : aber zu¬
mindest aus die Borte , die die Schätze meiner
Bibliothek enthalten , trifft diese Vokabel in
keinem Betracht zu. Denn weder ist es ein
S chr a n k : es sind mehr zweckmäßig als elegant
zusammengetischlerte , langgestreckte, braun ge¬
beizte und gestrichene Borte , auf denen sich diese
anderthalbtausend oder zweitausend Bücher , die
ich mein eigen nenne , zusainmcndrängen . Und
ebenso wenig ist es e i n Schrank ; denn die Borte
wurden in langen Jahren , als die Bibliothek
wuchs und wuchs, rechts und links wieder und
wieder ausgeweitet , bis sie nun die ganze Länge
des größten meiner hochhcrrschaftlichen drei
Zimmer in Anspruch nehmen.
*

Ich stehe also ssci denn dies Wort der Einfach¬
heit halber gleichwohl verwendet ) vor meinem
Bücherschrank.
So oft habe ich vor diesen Büchern gestanden,
Jahr um Jahr , Abend für Abend und Rächt um
'Rächt. Dort , in den Reihen philosophischer Litera¬
tur . finden sich Werke, die ich jetzt, gedrängt von
beruflichen Pflichten , von zahllosen Sorgen und
Mühen , nur noch selten aufschlage — in den stillen,
halben Stunden , die uns Heutigen kaum noch ge¬
geben sind. Hier , an der anderen Seite , stehen die
Klassiker, aller Länder und Zeiten , die vielen
Sammelbände mit Dichtungen und Prosastücken
alter und neuer Jahrhunderte , die Goethe , Bal¬
zac, Ibsen . Kleist , Schiller . Shakespeare , Byron,
die Börne und Heine . Gerhart Hauptmann,
Richard Dehmel , die Baudelaire und Stefan
George , die Tolstoi , Gogol und Puschkin, Jens
Peter Iacobsen , Hebel und Hebbel — wild , etwas

Zeichnung : Max Raytner

Werra
ROMAN

was für eine Art von Einigkeit er uns ge¬
Mit solchem (Meschimps und Geschrei war der
bracht hat ! Einigkeit auch mit Metzern? Wie?
Markt erfüllt.
Jawohl , jawohl!
Jüdische Minder , sing der Mann mit dem
Und mit den Feinden Zions etwa auch?
Mästchen zn bitten an - ich habe Euch Einigkeit
* Jawohl , auf mein Wort , Jossel bat recht'
Mitgebracht . . Das , was Juden am nötigsten
Und mit den Schuhmachern und Schneidern
baden . . Ich habe Jahre und Jahre gebraucht,
etwa auch?
bis ich Euch hier erreichen tonnte . . . Ich habe
Jawohl , so wahr ich ein Jude bin!
alle schlimmsten Schivicrigkeiten ausgestanoen,
Reb Zenzele ! Siebt Euch etwa Einigleit
alle Sorgen des Weges . . . Fast batte ich das
mit Schubmachern schlecht an , wie?
Mästchen verloren . . . LaßtS Euch doch erklären!
Sind Schneider etwa keine Menschen?
Der Messias schickt mich! Bevor ich komme, hat
Juden ! Einigkeit — das heißt doch wohl anch er gesagt , geh du und bringe den Juden dies
Gleichheit vor der Thora beim Aufgerufen
hier , und dann will ich kommen . . . Juden!
werden . Das mache ich nicht mit!
Aber niemand hat ihn gehört . Die Juden
Ein toller Bursche ! Er will nicht!
hatten schon angefangen , sich zu schlagen, zu
Wenn ich nicht will , will ich nicht ! Dann gibt
zanken, an den Röcken zu reißen , ein schreckliches
eS keine Einigkeit!
Getümmel erfüllte den Markt . Und mitten in
diesem Tumult ging der Dennnziant des Städt¬
Aber vielleicht tvollt Ihr Schläge?
chens
und holte den Aufseher , der bezecht war
Du grober Wanst!
und
den
Juden mit dem Einigkeitskästchen abManieren!
fübrte . . . Und der sitzt noch bis auf den heutigen
Tag . . . W ? l die Juden
sich nicht einigen
können , ob man ihn auslösen soll oder nicht.

Marfnnkcl das Mind mitgcgebcn ? " Die Iran bestätigt es . „ Er weis ; Be¬
scheid" , meint Mutter Berta.
„Jrenst du dich, das; wir uns iviedcrbabcn ? " Marianne beugt sich zu
Waller nieder . Der nickt nur . — „ Und was wird Jriv sagen ? " Mühsam
slvstt Walter h- rvor : „ Der wartete ja —- — " Marianne
sieht ihre Eltern
an und sagt : „ Run weist ich. ivas ich zn tun habe . "

*

Jin Gegensatz zu den gedrängten Perhällnissen
im Hanse Lcivald
scheint es dem Schivager Albert Henoch und seiner Iran Adele recht gut
zn gehen . Sie haben eine Reise nach Paris untcrnoinmcn . Hennoch weis;
die Jirma ivährend seiner Abivescnhcit in guten Hände » : denn Manasse
Lcivald leitet inzivischen das Büro . Albert ist ein geschickter Mansmann,
jetzt noch dazu alleiniger Inhaber
der Jirma . Meiner seiner Brüder lebt
mehr . Will », der einzige Sohn des Hanseö Henoch , ist geschäftlich » nbranchhar . So ruht alles ans den Schultern Albert Heuochs.
Während seine Eltern in Paris weilen , hat sich Will » Henoch in der
elterlichen Wohiinng eingnartiert . Plötzlich kündigt ihm ein Telegramm
die Rückkehr der Eltern an . Eilends must er das Hans räumen.

„Ihr seid wohl für falsche Schonilnp ? Neirt . Ich will nicht
iviedcr ins schlechte Gewisscil geraten . Davoit stalle ich genug.
Papa dankt nlir die Heimlichkeiten nicht. Ich werde illm heute
allend noch alles erzählen ."
Marianne nalln » Abschied. Fräilze versprach , illr Nachricht
zu gellen , wie der Astend verlanscit . Am nächsten Morgen er¬
hielt sie dicie Zeilen:
„Liebe Mi . es war nicht möglich. Papa kam stark erkältet aus
dem Monior Sanitätsrat
Sckiivartze stellte Fieber fest. Papa
ist zu alt . 'Kiiitta darf ihm nichts mehr sagen . Mommst Tu?
Deine Fräiizc ."
S e chz e h it t c s Kapitel

An Selma Salomo » wilrde tvallrllcitsgctreu berichtet . Marianne bat sie im Namen ihrer Rcntter , für Hermann alles zu
Riekchen hat sich vollends an Michael Stern verloren , bis dieser
tun . Alan iverde sich dankbar erwciseit . Es komnle natürlich
schliestlich, ungeachtet seines Heiralsversprechens . ans und davon geht . In
auf
Hermann an . Wenn es illm mit der Hcimtellr ernst sei,
Dslende , ivo sie sich mit - lern treffen ivill . erreich « Riekchen die Rackiricht.
Sie gehl ins Wasser , ivird aber gerettet . Die Eiillänschnng
iverde man ihn herzlich iaillkommen heißen . Für sein äußeres
hat Riekchen
Lcivald seelisch gebrochen . Sie sucht in einem Sanatorinm
Genesung . —
Fortkommen könne er nnr wenig erwarten , aller der innere
Jränze besteht ihr pädagogisches Eramen , das sic zur Anwärterin
ans
Ausgleich
fei das wichtigste. Die Mutter verlange nach illm —
eine Lehrstelle macht , doch da sic Jüdin ist. gelingt es ihr nicht , eine An
oll er den Bater noch a »l Leben finden iverde , sei uiigciviß.
slellnng zu erhalten . —
Wenn der alte Mann noch einmal zn Mräften komme, werde er
Ein »Test im Hanse Lcivald führt die einzelne » RUIglieder der Jamilie
zusammen : Manasse hat 7l >. Geburtstag . Die tieffte Freude fitr den alten,
selbstverständlich von seinem Solln erfahren
Das müsse Her¬
müden , kränklichen Mann bildet ein Gedicht , das sein Enkel Waller zn
mann
allwarten
.
Falls
er
nach
Berlin
zurückkcllrc,
solle er denk
diesem Tag verfasst hat . Walters Eltern . Hans und Marianne , sehen sich
Pater fern bleiben , bis die Familie den Zeitpunkt für gekommen
an diesen . Tage anch zum ersten Male wieder . — In diese Jeit fällt die
plötzliche Rachricht über Hermann Lcivald , den verschollene » Sohn von
halte . Biele herzliche Grüße , anch an Hermann , schlossen
Müller Beria . der einst als Tnnichtgnl nach Amerika ging . Eine drüben
den
Brief
lebende Perwandte von der Henoch ^ cite , Selma Salonion , schreibt iiher
Emma wurde nun eingcweillt . ivällreiid man Rosa lieber
ihn und schick! sein Bild , das Marianne und Kränze ihrer Mutter schonend
zeigen.
lleran -' ließ . Sie litt an llvsierischen Ziifällcit . Die nächste Sorge
konnte man illr freilich nicht seritllaltcn . Ailch ckiosa mußte
von dem Gespeilst wissen, das durch die allen Ränme in der
Heiße Dropse » siele» jetzt g»s de» Allste» der Mutier auf
Dranienburger
Straße ging . Es wurde immer fraglicher , ob
Heriiiciiiiis Bild Der kiilnic lliciiiieilszilcz verwisckitc sich. Nu»
Manasse
Lcivald
sich noch einmal ans seincit stillen Arllcitsiveg
»lilßtc mau loiicze»vcirte». Dci» » Hütte Mutter Bert » sich ivicdcr:
znrücksindcn würde.
„Lciilge iisterlecte» ist nichts . Wie Gott will , ich Halte still. Wen»
Als Sanitätsrat
Schivartzc eines Abends zlk Fräitze sagte:
er loniiite » ivill , soll er komme». Ich kamt Uu» fein Reisegeld
„Wir
ntüssen
einer
ernsten
Wendung ins Auge selten", bereitete
schicke
» . Ich Halle nichts . Also soll die Frall envas tu » "
sich der lange gefürchtete Abschied vor . Rüllrcnd erwies sich noch
N » » ivapte Fräiizc eine » Borstoß : „Dll kennst Herma »», einmal die Berel,rnng , die der alte Mann sich erworben halte.
Ac'ama . Er llat geiviß inzivischen viel erlellt , er ist sicherlich Die Pensionäre halsen ivie Söllne .
Joseph Hanmann vor allem
anders czeivorde», lliclleicht anch znm Einte ». Aller zzetvisse
imd
Julius
Matzenstcin.
Auch
Piktor
BioletZeigte stch nun ganz
Eigenschaften verliert man itie. Selma llat es ja schoit pe
als
Mind
des
Hauses
.
Er
war
noch
ein großer , gincr Jijnge,
schriellen Bielleicht llat Hermann ben ehrlichen Wnnsch, uns
dieser Wiener Lellemanii , und den Drang seiner (Gefühle konnte
iviederznsellen . aller man weiß nicht, ivie er jetzt ist. Berstest utaii
vor dem Mrankenzimmer schwer bändigen . Täglich kam er
mich, Nc'ama Ich möchte Dich davor llcivallren , daß Dn iviedcr
mit
einer
neuen Liebesgabe : „Frräulcin Frränze ! Hier ist doch
ans ist» wartest — Utid dann , wenn er wieder atlsllleillt . . ."
etwas für den Herrn Papa ! Frrischc Psirrsichc ans Südfrrank
Die Mllttcr kam zniti Sofa ztirück: „Schon plit . Ich verstelle. reich!" So störte man illn schon im Morridor . Es war nicht
Ich stalle anch keine Lust, den Rest nicincs Lebens um den
möglich , diese Stimme zu dämpfen.
Inn,zeit zn vertrauern . Aller nian muß es jedenfalls versuchen.
Soweit der Arzt es erlaubte , ließ man den alten Patienten
Ich iverde es Papa sa,zcn."
noch die Guttaten genießen . Das Leben flott, man fall es olln^
„Wirklich ?"
mächtig mit an , und doch hielt noch ein zäher Faden den Rest
*
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allemal Frühling und über alle komnü ein
Singen und Erwachen. . .
lind eine ungemein zarte Poesie webt durch
Vort
Dazwischen:Bücher vom Aach, gewichtige wirt¬
die Räume, die Jakob der Hausierer mit feiner
schaftswissenschaftliche Werke und dünne Hefte
Poritzky s.A.
J.E.
Familie bewohnt, wenn der Sabbath tvieder
der Broschüren und Gelegenheits-Beröfsentverschwindet. . . sttlle Trauer und leises
lichu»gen.
Frieren geht durch jedes Herz. . . dann ist alle¬
.
.
.
vier
.
.
.
drei
.
.
Tisch.
zu
Tisch
Und ganz unten— die auf dem Borten nur in
von
.
mal Herbst und über alle kourmt ein duntpseS
.
.
Draußen in der Vorstadt, in irgendeinem schaft
horizontaler Lage unterzubringenden grossen verborgenen Winkel, stebt das kleine, müde fünf Stunden lang. Bis nachts ein Ubr. Weh und heiße Sehnsucht. . .
, mit den Hunderten
zehn Pfennig nach
Folianten der Kunstgeschichte
Das ist die Stunde zwischen dem Abend, das sie jetzt schon nahezu fünfund¬ Manchmal bringt er nur
reich verivundcte und Nachtgebet; die schönste Siuitde, die stillste
eine
und tausenden prachtvollen Stichen, Gravüren, Häuschen
aber
immer
Hause;
Juden.
sind
Es
.
bewohnen
Zabre
zwanzig
jtreidereichnungen und Photographien aus dem
und innigste, die der fromme Jude kennt. Da
Kinder, die ihnen in demselben Seele. — '
alten Hellas, ans den GeheE' nissen Indiens und Zbre
anständig
sich das ewig gequälte, eiugekcrkcrtc Herz
geben
öffnet
dem
wurden,
auf
geschenkt
Hänschen
Den Tag über sitzt der Hausierer
Aegyptens, aus der träumerischen deutschen Land¬ gekleidet
Lea Sofa über den Psalmen Davids und schöpft in seiner tiefen Zanberschönc und es strömt aus
zweiundzwanziojährige
die
und
, aus Palästina.
stammenden
schaft und. nicht zu vergessen
hat sogar für ihre « leider allein einen Trost daraus. Wenn er nicht seine Frau hätte ihm hervor ein reicher Quell Schmerz
*
lebt
erstickte
immer
der
und
,
drel
Sehnens
noch
aber
at
l»
Lea
längst
er
nötig.
schrank
und gerade diese Frau, dann wäre
Stimmungen.
: Rafael, Tcmma und Bernhard. untergcgangen. Denn sie ist es, die durch eine sich aus in heiligen, teueren
Es ist nicht an dem. dass ich ein Lesenarr sei, (Geschwister
, dem Druckerschwärze und der Der Letzte, Jüngste, wird sicher einmal etwas qualvolle, unmenschliche Arbeit dem Haushalt
ein Bücherwurm
, lebensvolle Welt Bedeutendes werden, denn, ^er obliegt nur so ein angenehmes Aussehen verleiht. — Auf
abstrakte Gedanke die wirkende
. Oft. im Laufe der Jahre, bin ich aci.llos
ersetzen
m'atbcmatischcn und geometrischen Studien; der Frau rubt alle Arbeit. Oh, und wie arbeitet
Ein grauer Winterabend senkt sich früh her¬
, an meinen Büchern voruber- Gedichte kann er nicht ausstehen und Romane sie! Was die Kinder auf dem Leibe haben, nieder tvic ein schwerer
an diesen Schätzen
, nasser Fittich und die
gegangeni oft, im Laufe der Heit, vergingen (zu¬ sind „Schwindeleien"; das einzig Wahre ist die danken sie ihr. Jedes Stück Möbel ist mit dämmrige tvarme Stube, in der sic fast alle
mal im Frühling! ach, im Frühling . . .) Wochen Natur. —
tausend Sorgen erkauft und jeder Bissen mit schlafend beisammcu sitze«, gleicht einem gol¬
und Monde, ohne dass ich Trost, Zerstreuung und
Häuschen zu sehen ist. heißem, heißem Blühen dem Leben abgejagt denen Käsig. . . aber einem Käsig. . . Es ist
dem
an
was
Alles,
Vertiefung hier suchte und fand. Ich suchte und scheint mit ilim innig verwachsen. . . jeder und abgerungen. . .
still. . . Ganz still. . .
fand die Wirklichkeit anderwärts, in den Straßen Nagel . . . jeder Stein . Zm Hof spazieren ein
Draußen fällt der Schnee immer dichter;
Und dennoch, trotz all dieser Werklagslasten
der Städte, in Wäldern, auf Reisen, die mich in paar schivarze Hübner herum, die ein weißer,
wie Blumenblütcn legt er sich aus die
sanft
und
Ge¬
drei oder gar vier
viel- Ecken der Erde führten, in besinnlichen
ivelscher Hahn unter seinem Regiment hat, kommen am Sabbath
und schlaft.
Erde
ihren
Men¬
bei
es
sie
geliebten
hat
mit
so
grübelnden Unterhaltungen
und an der Ho,nrauer ziehen sich mehrere richte auf den Tisch;so müssen eS ihre Kinder
der Stube schwitzen die Scheiben unauf¬
In
und
. Oft . . .
gesellen
schen
Eltern
Gänscställe entlang, deren Insassen den Tag
und au der einen steht Lea lind schreibt
hörlich
, wieder über ein ohrenbetäubendes Geschnatter führen. wieder sehen, bis — nach hundertundzwanzig
Und doch kehrte ich zu meinen Büchern
ihres Liebsten wohl zum hundertsten
Namen
den
wird.
rufen
sich
zu
sie
Jahren — der Schöpfer
und wieder, zurück.
Der Mann, den unendliche Sorgen nieder
beschlagene Fenster; aber nie¬
das
auf
Wie das Geld dazu aufgctrieben wird, weiß sie Male
*
.
.
.
drückt und mutlos gemacht haben, träumt im
es
siebt
mand
ist.
da
selber nicht recht; aber wenn der Sabbath
, die das einzige Geräusch
Hause umbcr. . . Gr hat das Gefühl, daß ihm dann sind auch die Speisen da — wie durch
Die Kuckucksuhr
Meine Frau hat recht.
er
Welt;
dieser
auf
ivird
die vierte Nachmittags«
gelingen
eben
mehr
nichts
meldet
,
macht
..Wir werden, in wenigen Monaten, in ein
ein Wunder. Und sic schmecken ihrem Alaune
Darum
.
ist
überflüssig
fast
er
ihrem Ruf den schlum¬
daß
,
mit
weckt
empfindet
und
stunde
Land,
fernes
ein
in
,
anderes Land übersiedeln
. Der Sabbath mit seinen mannig¬
den Mut, etwas zu beginnen, ausgezeichnet
Hausierer aus feinen
tvohlgesättigteu
,
mernden
für
Erholung
eine
nach Palästina. Glaubst du. dass es uns dort auch bat er auch nicht
faltigen Gerichten ist wirklich
schmach¬
diese
als
wäre,
Welt. Das schwarzwürdiger
seiner
künftigen
der
das
von
Träumen
nur räumlich niöglich fein werde, uns mit Tau¬ volle Bettelei.
ihn lvic für die andern.
fast auf das linke
ihm
das
,
Käppchen
be¬
seidene
werden
Wir
?
umgeben
senden von Büchern zu
Ein Jauchzen und Jubeln durchströmt das Ohr gerutscht ist, fällt durch eine jähe KopfNachts nimmt er seinen schweren Hausier¬
, ganz klein anfängen: wieder von unten. .
scheiden
. dann ist betvegung herab und seinen schlaffen Händen
E i n Zimmer wird uns genügen. Und du, mein kasten und geht damit von Wirtschaft zu Wirt¬ Häuschen, wenn der Sabbath naht . .
entfällt vor Schreck die heilige Bibel mit den
guter Junge ( so nennt sie mich immer, um mich
. Welch eine
abgestumpfte» Mcsstugkanteu
ihre Ueberlegcnhcit in den Dingen der „Praxis"
er eilig unv
hebt
Händen
Mit-beiden
lassen)
!
zu
Sünde
fühlen
und des Alltags nicht allzu arg
auf und
Boden
vom
Buch
die
das
in
sanft
spat
bis
dennoch
Morgen
frühesten
vom
wirst
du
° und Minnelieder
; und das Blumenbuch,
Wagners
ich
;
gegenwärtig
langem
seit
mir
ist
Philosophie
schon
Zeit
die
den
,
, so, wie du cs
Rächt schaffen und schuften müssen
aus dem deutschen Mittelalter ; und das bunte küßt innig den Einband
Inhalts,
gleichen
,
andere
und
Buch
dieses
habe
daö
sich
er
setzt
Dann
hattest.
hat.
nötig
mehr
zernagt
nicht
lauge
hier seit Jahren schon
in diese kleine Bibliothek
wieder und wieder gelesen. Allerdings — es war andere Vielerlei, das
den
in
murmelt
und
summt
und
aus
Käppchen
Rach geruhsamer Lektüre wird dir nicht der Sinn
nach der be¬ cingefangen wurde. Soll ich mich davon trennen? übcrtoiumcneu Melodien den Wochcnabschnitt.
in
stehen. Und überhaupt — sollte man, in einer meine erste Schulprämie; damals,
Raum
wenig
so
Transport
beim
sonders geglückten Versetzung in die Unter¬ Es nimmt
Das Summen wird immer leiser und ' ein¬
hebräisch sprechenden Umgebung, nicht andere
„philosophi¬
der
m
gerade
ich
da
*
Und
.
.
.
E
prima
.
.
Anspruch .
töniger . . .
Bücher lieben und lesen lernen als die des deut¬
" halte: wie ist's mit Fichtes Reden
schen Ecke
Tie Uhr bat aber auch stine Frau geweckt,
schen und mitteleuropäischen Kreises Der Kultur?"
Wie mit der wunder¬
Ration?"
ordne,
deutsche
Ich
die
.
„An
vergangen
jetzt
ist
Stunde
Eine
.
.
.
kleine Mütterchen mit den scharsge«
ist
dieses
Co meine Frau. Und ich meine — dagegen
!? trenne und sortiere. Zur Linken — der Berg
- Ausgabe in DUnndruck
Schopenhauer
vollen
Zügen. Die Wochenarbeit halte sie
meißelten
hat,
Sie
.
beim besten Willen nichts cinzuwenden
— das ist glattweg unmöglich! jener Bücher, die hierblciben sollen. Zur Rechten übermanut und ihren Kopf auf die plüscheile
Also Schopenhauer
wie immer, recht.
(Allerdings: wie lange ist cs her, daß ich zuletzt — die anderen, die ich mitnehmen will ; die jüdi- Leime des grünen Sessels stützend
, war sie ein*
in die „Welt als Wille und Vorstellung" hinein- schen (selbstverständlich
), die Broschüren(selbst¬ gcschlummert
jetzt fällt ihr Blick auf Lea.
Aber
.
: unmöglich!)
" (selbstverständ¬ „Großer Gott!" ruft sie, „mein Kind, lvas lust
) , die „Jnselbiicher
So stehe ich denn vor diesen Büchern, vielleicht sah? Und dennoch
verständlich
darüber
auch—
ich
), das „Stundcn- dn? Am heiligen Sabbath schreibst du! Weh
zum letzten Riale. Denn wenn
Zäumen wir das Pferd lieber am anderen lich), Goethe (selbstverständlich
), mir, lveh mir! Wehe meinen alten Tagen!"
. Natürlich: „Gold¬ buch" Rainer Maria Rilkes (selbstverständlich
aab es zwischen uns keine Meinungsverschieden¬ Ende auf; bei den Klassikern
. Das ist Stefan Georges „Stern ' des Bundes" (selbstheit — einige hundert, sagen wir dreihundert der schnitt
" kann ich drüben nicht gebrauchen
Lea läßt die Hände sinken und cs wird ihr
) ...
, ein ganz anderes, verständlich
liebsten mit nach drüben nehmen kann und werde: so klar wie die Notwendigkeit
einmal so weh . . . Tränen rinnen ihr über
auf
. Wir viel einfachc'cs, primitives Leben in Erez Israel
die anderen werden daran glauben müssen
beklomme¬
kleinen
nach
Zeit,
zu
Zeit
; aber sie fühlt es nicht. Sic starrt
von
Wangen
Aber
die
ver¬
werden sic. sozusagen in Bausch und Bogen,
. Aber Goethe? Aber Schiller? nen Pausen, nehme ich ein Buch, nehme ich drei, hinaus auf die Straße, wo kleine blaugefroreue
beginnen
zu
, was weih ich! Ja , und Faust? Torquato Tasso? Die Jungfrau von
kaufen, verauktionieren
sechs Bücher vom Berge derer, die hierMädchcil sich mit Schnee bewerfen und lustig
der Erlös wird zu den Kosten dcx Ucbersicdlung Orleans? Hebbels „Nibelungen?" Rückcrts„Ma- vier oder sollen und lege sie zu denen, die die lachen.
..
bleibcn
sicher
,
unsere
erheblich beitragen .So wenigstens
kamcn des Hariri?" (Das ist doch wenigstens, so¬ Wanderung über*>as Mittelmcer, die Alijnh mit
das Feuer scheint der Kuckuck allch ausUnd
Aber:
Annahme.
berechtigte
zusagen Geist vom Geiste des Orients.)
verschiebt sich geuiuntert zu haben, denn es prasselt und
wieder
Immer
.
werden
machen
mir
*
Hauptmanns „Weber"; Dehmcls „Zwei Men¬ das Verhältnis zwischen links und rechts. Immer liiistert jetzt, als ob Salz auf die verglimmenden
"; Dostojewskis „Dämonen"; Strindbergs miedet stocke ich in meinen Mühen: greife in das Kohlen geraten sei.
Lebt wohl denn, Bücher! Nicht an die Dinge, schen
"; Tolstois „Anna Karenina"; Buch oder jenes, lese hier eine Zeile und dort
„Traumspicl
ein¬
nicht
und
",
„die das Leben vergänglich zieren
Teiiiiua liegt noch ans dem Sofa und kämpft
und „Peer Gynt"?
„Brand"
mal an Bücher soll man in unserer Zeit, in unse¬ Ibsens
einen Vers, hier eine Randbemerkung und dort mit sich, ob sie die Augen aufschlageil soll oder
, oder achtzig eine Widmung. Immer wieder!
Da liegen fünfzig, oder sechzig
rer Lage das Herz hängen: ich weif; cs.
nicht. . .
von Ricarda
Gedichte
".
„Insel-Bücherei
der
*
Bernhard, der im Hinierstübchen sitzt, be¬
Und habe, statt meiner Neigung zu Zitaten Hefte
, die „Sonette der Luise Labö", die
tvieder seine »lathciuatischen Formeln zu
ginnt
zu frönen ( meine Frau meint, cs sei eine schlechte Huch
Ich kann mich nicht entschließen.
van
Herzogs
des
"
Reflexionen
und
Maximen
'
,
verdammte
die
nun
habe
» ...
) — ich
Eigenschaft
Was wird meine Frau fügen? Und dennoch studiere
Klabunds „Dumpfe Trommel
alles, wie eines bösen Zanbcrbanns
Kurzum
Pflicht, das Bleibende non dem großen Rest zu Rochefoucauld und
entschließet'
nicht
mich
kann
ich
—
steht
"
und berauschter Gong". (Der „Kreidckreis
ivacht.
,
entfesselt
alle,
sie
,
sondern, von dem ich mich trennen werde.
mitueftmcn
sie
Ach was ! Ich erde
gleich daneben; von dem trenne ich niich unter
Wo fange ich an?
Aber dennoch ist alles still in der Stube.
der
anderthalbtausend oder zweitausend. Ich
in
die
„Reden
die
Und:
..)
?
Umstände
keinen
Da ist Paulscns „Geschichte der Philosophie".
Tonlos schwatzt die Wanduhr fort, gemütlich
will sie mitnchmen, meine Bücher!
Was brauche ich den Paulsen? Die Geschichte der Paulskirche"; und Eclcgcnhcitsfchriften Richard
. (Wer bat da wieder
kunterbunt durcheinander
bat . . .)
Binder
man
wenn
.
Ja
'
gewühlt'

Sabbath -Abschied

der Kräfte. Die Mutter wirkte im Haushalt wie sonst— man
binberte sic nicht, es wäre dem Kranken ausgcsallcn, wenn seine
Berta plötzlich still und seßhaft gcivordcn. Er mnßle bis zuletzt
ihren guten Rnmorgeist spüren. Iil seine unmittelbare Nahe
kamen nur Marianne und Fränzc.
Es ivar ein schmales, hell tapeziertes Zirnmer, in dem
Manasse Lewald lag. Er konnlc im Fenster die winterlichen
Bännte von Monbijou sehen. Uct'cr deiit Belt hingen die
Porträte seiner Eltern, gute Oelbilder eines unbekannten
Malers , Alaun und Frau des alten Indcntnms . Der Groß¬
, die c-iroßmnllcr mit seidener
vater mit schwarzem Käppchen
, ein red
Deutsch Krone gesessen
in
einst
sic
hallen
so
Haube
mil^einem
sic
blickten
nun
nitd
,
liches Tllchgeschäst betrieben
behaglich ivchc» Lächeln ans den Abschiedslamps des Sohnes.
Er sah zu den Bildern hinaus, ivic vor Iahrzchnteit. Er ehrte
die Eltern, aber sie imißien nicht, was ihr Sohn in der Fremde
zu bestehen hatte. Sic waren längst in Gottes Schoß. Dort sah
er sie tvieder, dort trennte ih» nichts mein von ihnen. Jetzt galt
es aber noch, so lange die wachsende Dämmerung cs znlicß,
überlegen, was ans Erden blieb, tvas man trotz allem noch für
die geliebten Wescit tun konnte.
Treu blieb Alanasse Lewald. Er dankte Goit, daß er ihm
den Kopf itoch klar gelassen, ineil die Brust ruhiger tvnrde. Das
böse Asthma legt? sich. Alan koilntc tvieder Geduld mit sich
selbst haben. Ungeduldig tvar Alanasse schon gctvordcn. Er cr«
laitbte sich kein Versagen, wenn cs die letzte große Rechnung galt.
Seine alte Hand lastete zur Seite »nd faitd eine junge,
. Fräitze saß neben ihm. Er hatte ilir
zärtlich streichelnde
bemerkt.
nicht
Kommen
„Schtimnt, Kind, cs ist schlimm."
„Was, lieber Papa ?"
„Hier liegen müssen und nichts tun. Im Kontor ist ein
Haufen Arbeit "
„Lnlci Albert tvird getviß Herrn Schtvertfeger instruiert
haben."
„Schtvertfeger ist ein Schlcinihl. Besser, er läßt alles liegen,
. Hast Du von Oitkcl Albert etwas gehört?"
bis ich wicdcrkomme
„Tante Adele hat sich ztveimal crtundigt."
. Von dem Verkauf der Fabrik
„Das ist sehr aufmerksam
wurde nichts gesagt?"
."
„Nein. Nichts (Geschäftliches
„Luckenwalde ist sehr wichtig."
„Ich werde mich erknndigeit, Papa. Dann erzähle ich Dir."
„Nicht erkundige». Alan darf Onket Albert nicht dazwischen
kommen. Es ist ein Verhängnis, daß ich jetzt mart bet ihm
sein kann."
„Willst Du nicht von dem Psirsichkontpott essen?"
."
„Das tväre etwas für Rtekchcn
„Die bat alles. Die Verpflegung bet Professor Groschkus ist
ausgezeichnet."

.» v , u
. ‘h

'*', w

„Aber inte soll man das ans die Dauer bezahlen?"
„Vorläufig reicht noch, tvas Onkel Albert gibt."
„Darauf kannst Du nicht rechnen."
„Wir heirate» doch zu Ostern, Heinrich und ich."

, Kind?"
„Wirklich
„Ganz bestimmt, Papa. Ich sagte Dir schoit, daß wir einen
. Ich habe außerdem gute Privatstunden.
Teilhaber bckommcn
Durch Doktor Fclgentren. Alan tvird eö schoit für Riekchen
möglich machen. Allch Emma tvill sich beteiligen."
Jetzt blickten die alten Augen des Vaters klar.und liebevoll
, die Starken
ans Fräiize: „Das ist gut. Gemeinsam eitrstehen
cs ist ein
weiß,
Ich
.
richtige
das
ist
das
—
Schtvackien
den
für
guter Geist tu Euch. Aber Ihr Jungen dürft nicht in den
Fehler der Alten verfallen. Zuviel anfgeladen bckonnnen,
Fränzc, das ist schlimm. Vergeht Euch selber nicht."
„Es geht ja Riekchen besser. Ich denke, sic tvird bald tvieder
nach Hanse kommen können."
„Zn Alama?"
. Sie spürte,
Fräiize hielt noch eben ihre Antwort zurück
daß der Vater sich selbst schon ansschaltcte. — „Das Verhältnis
tvird anders, Papa. Wenn es daratif ankommt, ist Riekchen bei
."
Alama am besten nntergebracht
„Icki glaube, das ariile Kind ist nur noch eilt Schatten seiner
selbst. Weiß sie bau meiner Krankheit?"
„Aoch nicht."
„Und Alama tvird immer älter. Wie lange kann sie noch
arbeiten?"
Auch jetzt hielt Fränzc die Sorgen, die ben alten Mann
, nieder: „Es ist nicht unmöglich, daß Riekchen wieder
ninkreisten
mittnn tvird Tn teiiiist ihre Energie. Im übrigen — um
Alama brauchst Du Dir keine Sorge zu machen, Papa. Vier
."
Töchter sind da, lind fünf gesunde Enkelkittdcr
. Sciit Atem ging tvieder
Alanasse nickte nur und schtvieg
. Auch jetzt tivch war er fähig, das Schwerste alleilt zu
schneller
tragen. Er tvar alt, das Kind an seinem Bett tvar jnitg. Wozu
es belasten? Aber er ahnte iticht, was in Fränzc vorglng. Es
zog auch niisichlbar an ilim vorbei, was Berta, die alte Ge
fälirtin, tvnßie. Kam das einzige Kind, dessen Znknitfi er jetzt
, von der»
, in sein Bctvnßtse.n? Fränzc versuchte
nicht bedacht
Sprechen
tvar.
tun
zt»
was
,
erfahren
r
z>
alten Leidensantlitz
oder schweigen? Doch noch ansstören das wnilde Gemüt, den
tief gekränkten Paterstolz um eitler schtvachcn Hoffnung willen?
Plötzlich sagte der Vater: „Es irrt der Mensch, so laitg' er
strebt. Erinnerst Dit Dich, wo das steht, Fränzc?"
„Im Faust, Papa. Worte des Herrn."
. Aber bei uns
„Goethe ließ auch den lieben Gott sprechen
bleibt das große Warum. Ob cs "igentlich eine Verbindung mit
. Ich meine, ob ein Gefühl so
der Ferne gibt? Keine technische
lleranholt? Verstehst
anderen
den
cs
dqß
,
kann
sein
stark
Tn nlich?"

Fräitze zitterte: „Ich kann mir ein so starkes Gefühl vorstellcii."
„Und trotzdem kann es täuschen. Wir werden so oft von
."
nnscrill eigetlen Herzeri getäuscht
Mutter Berta trat ein — „Nun, Alanasse? Sprecht tlicht zu
viel. Halte Dich ruhig. Der Sanitätsrat bat cs ertra gesagt."
Ein seltsames Lächeln kam attf Alanasses Antlitz: „Man
wird zuweilen ruhiger, tvenn mair die Ruhe anfgibt."
, sich mit der Mutter durch Blicke zu vcrFränzc versuchte
ständigen: „Papa weiß, tvas das beste für ihn ist. Wenn man
ganz still bleibt, rvachsen die Gedanken."
„Ja . Kind. Sie wachsen. Riesengroß."
Alntter Berta spürte, tvas hinter den Worten lag. Ratlos
verließ sie.tvieder das Zimmer Alanasse nahm Fränzes Hand:
„Du bist so ganz »teilt Kiltd, Fränzc. Eigentlich müßtest Tu
mir ja gram feilt — und doch— —"
Sie beugte sich über die Hand des Vaters. Abends fragte Alntter Berta: „Hat er voit Hermann ge¬
sprochen?"
„Nein, Mama."'
„Hast Tu etwas anqederltet?"
„Es ging nicht."
„Was meinte er mit dem Aufgebot der Ruhe?"
."
„Es ist ntöglich, daß Herinann ibit beschäftigt
. Tut man
hältst
richtig
für
Tn
tvas
,
doch
mir
sage
„Tann
ihm wohl, tvenn man nvch was erzählt? Wenn er das Bild
sieht?"
„Maina — Du weißt cs iticht. Kann ich es da wissen?
Eigentlich hindert mich mein Gefühl, etwas zu sagen— weniger
' könnte."
die Sorge, daß man ihm .schaden
„Was meinst Du damit?"
„Er ist schon tn einer Sphäre, die über allem liegt. Es wider¬
strebt inir, Herinann da hiitcinznbringcn. Kannst Tu mir das
nachfühlen, Maina?"
. Halte Deine Alntter nur iticht für zu
„Selbstverständlich
dnnlm. Ihr Inngci » habt die Weisheit mit Löffeln gegessen.
Am besten ist, ich sage es ihm, wen» ich den richtigen Augenblick
für gekommen halte. Ueberlaßt nri r die Sache." —
*

Dieses Gespräch fand an einem Freitag statt. Als HanKarfunkel am folgenden Sonntag mir Fritz vorn Ltndenbnmmel
kam, empfing ihn das Dienstmädchen sehr verzagt. Der Herr
müsse henke mit Fritz allein essen. Herr Violett sei da gewesen
und habe Frail Karfunkel in seiner Droschke mitgenommen. Es
. Alan mußte sich
gehe dem alten Herrn leider sehr schlecht
sei mit Frau
Walter
.
kominen
zu
spät
zu
nicht
m
beeilen, >»
. Sie lasse itoch vtclinals grüßen.
Karftlitkcl
(Fortsetzung folgt.)
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Nr . 49

Schachspieler

Entstand so

, oft von

ltztest

und WIhm

die Stunden zerbackelid. Schnurrend putzt sich
die .Nahe, wohl Gäste meldend.
erwiesen. Aeußere Ehren für seine^ Taten hat
Ter Lehnstuhl mit den alten Schnitzereien
er nicht geerntet. Der schweigsame
auf dem Haupte, ächzt unter der sich
zur Seite
war bald vergessen. Darum sollte Schachspieler
die jüdische
neigenden Last des alten Hansiererö.
Nachwelt sich seiner erinnern.
Von
Doris
WIttner
Ter Samotvar siebt auf dem Tisch und
^mit seiner feinsten Kopfstimme eine siiistt
süße
Melodie . . .
Wolfs Breidenbach,
steboren bei
ehrerbietig : „Hoheit scheinen in Gedanken
das
<751, stestorben in Ossenvach 1829, »var alsKassel
Tie Fenster sind schon dicht beschneit und
ein
die Sünde Leas ist kaum zu erspäbeu; nur mit facher Talmudjünstcr nach Frallkfurt stekomnlen, fern von dem Spiele zu weilen. Wenn Hoheit
Bor welligen Wochen berichteten die Tages
befehlen, können wir die Partie ja auf einen
hatte in äustcrster Türftistkeit flelebt und sich nur
Mühe erkennt man noch die verblassten Buch
zeitllugeu,
daß der in Amerita bekannte
anderen
Tag
verlegen."
an Mendelssohns Schriften und an der Lite¬
staben.
loge Tr . Georg Lamsa vie Lösung einesEthno¬
Ter
Fürst
sah
jahrWolfs
Breidenbach einen rauseudalten Rätsels
Tritte erschallen im Korridor . . . man hört, ratur der Meastfim Schule stebildet. Er ver
gefundeu
kurzen
habe
—
Augenblick
den
hindurch
scharf
und
stand
stut
forschend
hebräisch lmd vermochte auch stilvoll an.
wie jemand den Schriee von sich abschüttclt und
Ursprung
unseres
Tann
Alphabets.
»
varf
So
er
selbst
uiit
aus
rascher
der
Gebärde
hebräischen
Sprache zu übersetzen.
rnit den Füßen siampst. Pelzvermummt
llätten seine Untersuchungen zunächst die einiger¬
Außerdem aber war Wolfs Breidenbach ein die Schachfiguren »m und sagte:
Rafael ein. Er siebt, dass alles sebluminert tritt
maßen
überraschende Tatsache ergeben, daß die
„Ihr
habt recht, Breidenbach. Meili Kopf
iliid
Virtuose des Schachs. >In - und ausländische bat
alten
tritt leise auf, »virfl ebenso vorsichtist den Pelz
Griechen
keine Ahnung hatten , woher ibr
sich
mit
etwas
beschäftigt als mit
ab, uitd rlicft mit setuein Stuhl an den Ose». Meister setzten sich mit ibm an das Brett nild dem Schach, nämlichanderem
Alphabet
stanlmte.
Tas erste Alphabet soll —
mit
Euch
selbst. Sagt mir
versuchten mit List und Leidenschaft den klusteu
Er batlcht in die Hände urid schaut in die Feuersimmer
nach
den
Forschungen
aufrichtig,
Lamsas — in
Breidelibach, was Ihr vermöget und
Spieler zu übertölpeln . Aber keiner war ihm
stlut, seittcri Gedanken nachhänsteud. . .
nebelhafter Vorzeit von den Völkern des nahen
stetvachsen
, und cS bildete sich alsbald ein tvozu Ihr Ellch Oetufeu fühlt."
Im Hofe kräht eben der Hahn, sich ins
Wolfs Breidenbach antwortete ruhig und Ostens entwickelt worden sein. Die aramä¬
Lcgendenkranz um den im Leben so arntsclisten
ische Sprache , die sich um das Jahr 900v. Z.
gemessen
: „Es ist nicht viel von mir zu be
Hiibnerbaus bestehend, >vo die Heuneu ihres
uubesiestbaren Schachincistcr.
durch das Euvbrat -Tal verbreitere, liefere u.den
schönen stolzen Schützers harren . . .
richten,
Hoheit.
Ich
bin
nichts als ein armer
Bis die Stunde seiner Kunst
Schlüssel Ta das Aramäische neben dem
Ter Hausierer schlästt verwundert seine Ein Tuodezfürst, der dieses Spielstiinstist ward. Jude . Hoheit werden nicht »vtssen, was das
Assyrisch
-Babvlonischen und den kanaaischen
eifervoll
be¬
beißt.
Ich
habe gelernt und gelernt, habe die
schlafsüchtisten Austen auf urid sinnt und sinnt...
trieb, hatte von dem
gehört und Lehre und das Gesetz unseres
Sprachen «dem Hebräischen und Phönizischen»
durch seine Seele zieht eiri Lied . . . und leise, befahl ihn zu sich Uubesiestbaren
Volkes durch
aufs Schloß. Bierund
forscht, weiß Gebote und Verbote zu deuten znill nördlichen Zweig der semitischen Sprachen
leise bestinnt er tiefbewegt die Atelvdicn des zwanzig Stunden hintereinander
saßen der und auszulegen . Aber ich versichere
gehört und bekanntlich auch die Sprache unseres
bctlisten Vcrsöhnungstages mit feirier Kops
Eurer Ho
Fürst und Breidenbach einander gegenüber und
Talmnv
stark beeinflußt hat, interessieren uns
heit,
weiln
ich
dieses
stimme zu siusten. »iiasael bestlcitet ihn niiwili- schoben ihre Figuren Zug ilm Zug über das
Schloß verlasse und diese
türlich im tlessteu Bariton , Lea im Mezzosopran Brett . Aber nicht ein einziges Rial gelang es draußen auf der Straße stehe, bin ich trotz Maße. Forschungsergebnisse auch in starkem
lind Bernhard im warnenden Bast.
dein Fürsten , seinen Gegner matt zu setzen, ja meiner Kenntnisse und Erkenntnisse ein arm
Temma
seliger Mensch, dessen Hände ins Leere greifen."
Lamsa fand nach Zeitungsberichten an Hand
spielt die kritische und das Mütterchen die mit« es stclang ihm noch nicht einmal eine Partie
des
„Würdet
aramäischen Idioms das älteste Alphabet,
Ihr
es
j empfindende Zuhörerin . . .
Euch
wohl
remis . Breidenbach, der seine Kunst nur aus
zutraucu, dessen
Formen bis heute unverändert geblieben
Breidenbach,
ein
beliebiges
Geschäft
dem
nach
recht
Schachbrett dartat , saß still und zurück
z
Uitd daS Lied schivillt an und iuächst. . . die
seien,
lichen
und
das eigentlich eine Bilderschrift
Grundsätzen
zu
führend"
Herzen weiten sich und wuchtisten Wogen flleich, haltend feinem fürstliche» Gönner flegenüber.
gclvesen
sein
„Verzeihung,
soll, zu der die alltäglichen Tinge die
Hoheit,
aber
ich
bin
Ter schweigsame Schachmeister kam und fling
jeglicher
strömt der Ton binatlS . . . er tvird zur
Mittel bar und kann eben nur das Nötigste be
Basis geliefert hätten. Nach Lamsas Worten ist
! zum Schmerzensschrei. . . zum Hilferuf. stlastc, zu jeder Stunde , da er gerufen wurde , in bös
es besonders bezeichnend, daß die ersten drei
iicher Ergebenheit , und der Fürst mochte ahnen, streiten; wovon sollte ich wohl ein eigenes Ge
Und itnmer duttkler wird es in der Stube
schäft
zu
Bilchstaben
Gott, Haus und Kamel bedeuten —
betreiben
imstande
sein?"
daß
in dem Manne , der sein Iudenkleid so ge¬
lmd in einem düsteren Winkel lauscht das
„Tas
Religion
,
lasset
Heim
meine
und Verkehr. Tr . Lamsa ent¬
Sorge
sein,
lassen
Breidenbach.
trug
,
auch noch andere Fähigkeiten Ich werde
Märchen im Gewände des Ghetto.
deckte solgeildes Bilderalphabet,
Euch etwas leiben, damit Ihr Euch
das die
tvohnen
nlußtcn
als
die
Beherrschung des vorab ein Wechsel- und
In wehvolle Klagen verwandelt sich das
meisten der 22 aramäischen Symbole einschlietzt:
Iuwelengcschäft auf
königlichen Spiels . So unternahm es der Fürst,
machen könnt. Solltet Ihr darin reüssieren, so
Siusten . in schmerzensreiche stlasteu . . . in hilf
den Juden , wenn sie ihre Partien beendet
A Alen oder Alp« — Ochse, das mäch¬
loses Wimmern . in ein erlösendes Weinen. batten, noch ein
werdet
Ihr mir das geliehene Geld mit Zinsen tigste —
Tier Assyriens, und daher als Gott ver¬
wenig
zurückzuhalten,
um
mit
Reil», es stibt keine Rettung aus diesem ihm mathematische
zurückerstatten."
ehrt.
Ausgaben
durchzugehen, die
Ghetto, wenn Gott kein Wuitder tut . . . aber den Geist des
der Fürst gesprochen, so geschah es.
Fürsten »vie von ungefähr zu be¬ MitWie
6 — Bet — Haus ; die Buchstabenform ähnelt
der
<8ott tvird schon helfen . . . das ist das Gefühl,
ihm geliehenen Summe gründete
schäftigen schienen. Tiefer Persuch des Fürsten
noch
immer dem Grundriß eines altsemitischen
das in allen lebt.
zeitigte besseren Erfolg . Eingefangen in die Breidenbach ein Wechsel- und Iuwclengeschäft. Hauses.
Er
betrieb
sein
Geschäft still und gelangte,
Ter frornmsit Mutter fallen schtvere, schnelle abstrakte Welt von Zahlen , Formeln und Be¬
C — Camla =; Kamel; der Höker ist noch er¬
gerade durch seine unverminderte Bescheiden
Tröpfelt — wie »liegen nach cincv Sommer
griffen, öffnete sich der Geist des Juden
kennbar.
heit zu vielfacher Anerkennung.
schtvüle — aus den sanften, lrcucn, stets be- bcreittvilliger.
>
Wolfs Breidenbach hat sich vor allem darum
D — Daiet = Telia ; besonders im griechi¬
trübten Austen.
Am nächsten Tag 'var der Fürst tväbrend
verdient
gemacht, die Aufhebung des Iudenzollcs
schen Buchstaben noch deutlich.
Es ist schon ulächtist dunkel stelvordeii und des Spieles zerstreut. Er beging Fehler , die zu erwirken
Seit 18<>:5 widmete er sich mit
selbst er nicht hätte zu begehen brauchen, wenn
— HawtH — Falle ; hat ganz die Form
kmnler stiller lind stiller . . . Tie Herzen siusten
großem Eifer dieser Aufgabe, und seinen Be¬ der Hdamals
cr tvirklich und mit allen Sinnen
innerlich . . .
benutzten Fuchsfallen.
bei dem mühungen war e:n rascher
Erfolg
Auch
I — Aena — das Auge.
Plötzlich rust die Kuckucksuhr die füustc Spiele gewesen »väre. Ter Jude merkte die in späteren Jahren hat er sich durch zuteil.
MildStunde . . . Iüb säbrt alles banst erschreckt geististc Abwesenheit des Fürsten und äußerte tätigkeit und tatkräftige Hilfe als große
K — Kap — die geballte Faust ; noch ist eine
guter Jude
empor . . . ttlan streckt llnd reckt sich und räuspert
leichte Achnlichkeit vorhanden.
sich und lvischt die illngen aiiö . . . als
L — Lama — Kinnbacken; die Form klar
mau
aus einem herrliche» Traum , aus demseiReiche
erkennbar.
lind dann beginut auch die Mutter dem
Und dieser
der Poesie zlir alltästlicheu Prosa zurnckgetehn. heiligen Sabbath
durchwcbt das kleine,
das Abschiedslied zu singen... müde Häuschen,Zauber
VI— Maya - Wasser; man beachte die
das da draußen in der Vor¬
Tic Zeit ist hcransterückt. . . mail must in die leise . . . leise . . .
Wellensorm
des Zeichens.
stadt, in irgendeinem verborgenen Winkel steht.
Sbilastoste eilc>>, um das Aachtstebet zu ver¬
„Gott von Abraham . . . Gott von Isaak . . .
N
—
Narp
« - Art ; Bild zweier Pickäxte,
richten, uni dein Sabbath das Abschiedslicd zil Gott von Jakob und
von
eine
Deinem
nach
oben,
ganzen
eine nach unten gerichtet.
Polk
siusten. . . Traurist tvird es in der siusteren
Israel . . . Tein heiliger Sabbath geht dahin . . .
In Anwesenheit von etwa lull WissenschastO
WHnza
Stube . . . der Abschied nabt . . .
—
Oel« oder Parfümbehälter;
dahin . . . Tie neue Woche fv- möge uns bringen
lern fand in Jerusalem
sine versiegelte Vase.
unter dem Vorsitz
Still ziehen der Pater und die Sohne die Glück und Segen . . . Gesundheit und
Ehre und Prof . Torczyners
von der Hebräischen Uni¬
? — Pey oder Ptmia — der Mund ; das
Ueberröckc au ; ein Schauer dirrchbasret jede». tägliches Brot . . . die neue Woche komme
versität die 7 2. Jahresversammlung
endlich
Kinn ist im Schwanz des P noch entbalten.
Kaum hörbar tviinschen sie „ stuteu Sabbath"
uns allen ziim Gilten - Amen — Amen . . . der Gesellschaft
für die Erforschung
und still stebeil sic hinaus auf die beschneite Ach, dann wird erlöst sein Dein armes Volk des O st e n s statt. Zum
H — Resha — der Kopf; einschließlich des
Vorsitzenden der Ge¬
Straße . . . Ter Weg zur Svnagogc ist weit: durch Teiue Gnade von der
Halses.
sellschaft
wurde
der Dominikanerpater L. H. Wantausendjährigen
aber jeder verkürzt ihn sich durch seine eistcueu ewigen Pein . . . der heilige Sabbath
8 — Sahra = der Mond.
son gewählt. Es wurden nichrere
geht
da
wissenschaftliche
Gedanken . . .
hin . . . dahin . . . dahin . . ."
Vortrage gehalten. Prof . Torczyner sprach über
T
— Taraa — die Tür , etwa eines Zeltes.
Zu Hause sitzt das Mütterchen mit ihren
Uebersetzungen. der Bibel ins Deutsche, Pater
^ Und noch im Singen cntgaukelt ihr der
III
— Tera — Vogel.
beiden Töchtern eine Weile schiveistsam da.
Abel über die geographische Page in der Bibel
Sabbath »vie ein vielfarbiger Schmetterling
Alan erkennt vor Finsternis keinen Gestenstand
Y
—die
erwähnter Oertlichkeiten, Prof . Albright refe¬
menschliche Hand, aufwärts ge¬
und gleich einem süßen Hiinmelskuß um
mehr im Zimmer . . . aber wie draustcn der schmeichelt
rierte über die Ergebnisse der Ausgrabungen in halten mit gespreizten Fingern.
es ihre Sinne . . .
wirbelnde Lchnc-'
Bet El . Ein Vertreter des Rockefcller-Musenms
rnicderflockt, sieht mau
Tr . Lamsa kommt in seinen Untersuchungen
Abilungsvoll starren die Töchter in daS sprach über
deutlich.
die Grusinier in Palästina , deren
Dunkel. . .
z» dem Schluß, daß das Uralphabet im Ara¬
Zahl jetzt etwa 19 099 beträgt.
mäischen seine Quelle hat.
L. fT—*.
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Wie ein schlimmer Traum webten die letzten Tage
vorüber:
ein Fieber, das Teilte» und Sci/iuerz ertvürgt.
Vorder gcschab seine Erllöbuiig zum
— die ilm
„leider" au sein Land fesselte, lvie UraguStatthalter
mit einem ivohl ehr
licheu Bedauern sagte.
ttzott sei Tauk : Hazacl batle eine stolze Halluug
betvahrt. Er
»var plötzlich von iuueu heraus kalt geworden.
Versteiuert.
Und das Wissen darum , daß Tausende von Augen
des
Volkes, vor allem die seines Vaters , im Geheimen
bange
ihn» hingen, das hatte ilnn den Racke» steif gemacht. Hatte an
Arn»e verschränkt. Hatte die Augen in kaltem Stolz über seine
Istar
»vegsebcu lassen, als sie in vielleicht aufrichtiger
Aufivallung
sich au feine Brust werfen »voll 1c~ und
tödlich getroffen durch
seine Verachtilng, bleich daftand, die Lippen zerviß.
44*
Es »var um den Stattbalter Hazael so etivas »vie ein
von Sckmeckätte
, die von ihm alisbanchte. Und die keinenRing
ibm
ilabekonimen ließ.
Vkaniicc'stolz ist ein mächtiger Helfer. Arbeit ein noch stär¬
kerer. Arbeit , die jeden Nerv und jede Faser anspannt
, kein
stumpfes Brüten duldet. Atemlos voranhetzt.
Sie half auch hier übcrivinden.
*
Nur — bätteu nicht so oft Botschaften vom
chaldäischen
Künlgsbof einireffen dürfen ! . . .
Sie betrafen die Verwaltung des Landes ,
»lochten »vobl
für Statthalter jüdischen Blutes häufiger sein,und
als
cs bei llragn
für nötig bci'nnden »var.
Sie brachten nur Befehle und Anordiinngen für das
Grenz
land.
Bon „anderem" kündeten die Bolen nicht. Kein üstnne
aus
auf den einer arg »vöb» jsch lauerte , ob er nicht glomm
unbrr«
sebens aufsprang . Auf de» er schon im voraus mit
Verachtung
sich»vappuete.

Alphabet?

Er batte diesen »liaine» au« seinem Leben gestrichen.
Tot
Aber weil es ihiien jetzt gut ging,
sein sollte er . . .
sie anmaßend.
Weil sic vieles erreicht hatten, begehrtenwurden
Und doch »var ,cin Alimd schmal und traurig , »venu
sie
gleich
alles . Und
die
gedachten nicht mehr der Jahre des Elends . Und hetzten
Gesandten fort »varen.
den
Hochgcstiegeneii und tauchten ihre Zungcu in Geifer. gegen
Vielleicht »vußteit sic nichts. Oder — sie »vnßtcii zuviel.
Hazael
verzog nur verächtlich die Lippen. Für den ersten
Vielleicht auch hatte Uragu lhueu verboten, von seiner
jüdischen
Statthalter
hatte sich ein Jsmacl gefunden, der ihm
Tochter zu sprechen.
den Dolch ins Herz stieß. Vielleicht war für den
Auch keiner der Seine » sprach je den Namen aus , der
zweiten
auch schon der Dolch geschliffen
, dachte er bitter.
ebemalS in diejem Hause so oft zärtlich, leidenschaftlich
Und wenn sich kein Ismael fand — nun, das
oder zür
»cnd aufgeklungeu »var.
wühlender R ^de war ebenso tödlich wie ein Dolch.Gift heimlich
Ivatliam hatte des Sohnes Leid tief
*
Stutum trug
cr cs mit ibm. Hob für ihn die Hände gebeugt.
Assurdan hatte vor Jahresfrist die stille Ruth in das Felsen¬
Rur einmal
in einer düsterschiveleiidcii Stunde hatte erGott.
ihn fest an die grab neben Sulamith gebettet. Sie war fast unmerklich er¬
Vaterbrust gezogen.
loschen. Ihr letztes Lächeln segnete noch den geliebten
Gatten.
Ehrysothemis und Esron waren voll schonender TeilDann war der gebeugte Äknnn in die Heimat zurückgekehrt.
Esrons Haus aber blühte fröhlich. Um die noch immer schöne
nahiue. Ruth streichelte ziitveile» still seiiie Hand und
seufzte.
-Einer
aber hätte ibm erzählen köuiieu: »vie zi» Baby¬ Mutter reihte sich ein Kranz schlanker Söhne und feiner Vlägdlein. Es war ein herzerwärniender Anblick,
lon am Köuigsbof ein schönes Weib in toller Lust
an den Sabschtvclgte.
balheii die Schar zum Bcthaus wallte, undwenn
Schwelgte — bielleicht, um zu vergessen. . . um sich zu betäuben.
die dunklen und
Hellen Stiinmen sich jubelnd verschmolzen mit dem
Und »vie der Prinz Belschuruzzu uueutriuubar ihr
Lobpreis
verfallen der Gemeinde.
sei iu rasender Leidenschaft.
Einer — das war Assurdan, dem seine babylonischen
Frennde das kund täte».
Jahrelang war Hazael Jerusalem fcrngeblieben. Er hatte
Assurdan war von seinem Herrn mit
Oberbefehl über das^Licd der Sehnsucht
die chaldäischen Krieger betraut »vorden, dem
nicht mehr zu hören vermocht.
denn das Laitd blieb
Sehnsucht machte elend, lähmte das Schaffen,
ja besetzt.
war nutzlos.
So redete Hazael sich vor.
Und so »volnitc cr auch ferner in Samaria und hatte
sein
Sehnsucht war : immer wandern ; imnicr Weg. nie Zieljunges Weib iu sein Haus zurückgebolt.
crrcichen, nie Ruhe. 9lic Gcsättigtsein, immer Hungern.
Ruth lernte »nieder Lächeln, »vcun es auch ein schtvcrmut
Fort mit der Sehnsucht! Es half ja doch alles nichts. Es
kam
volles Lächeln »var . Ter Gatte hegte sic als ctlvaS
ja doch alles, wie eine unerbittliche Gewalt
Kostbares,
cs wollte.
mit Zartheit und fast demiltiger Liebe; denn er gab sich
Bis eines Tages eine unausweichliche Pflicht, die einen
selbst
Be¬
Schuld au ihrem Leide».
richt an Babylon heischte— ihn wieder zur Trümmerstältc
des
Und er ließ sie nie entgeltcu, daß cr schmerzlich einen
Teinpcls
zwang.
Sohn
entbehrte
Da hatte die grenzenlose Verlassenheit, die Oede und das
Assurdau batte sich Hazael als treuer
ge¬
und Berater
spenstische Schweigen ihm eine furchtbare Anklage
cr»viesc»! Er »var ibm lieb getvordcit »vieFreund
ins Gesicht
ein Bruder.
gegellt:
Ueber seinem zerbrochenen kleinen Menschcnglück hatte
Und doch— im tiefsten Wesen trennte eine Welt die
beiden Hazael die großen Dinge des Herrn vergessen
Mäniicr.
! War untreu ge¬
worden seiner inneren Sendung!
*
Und in jener Stunde war die
und hell in Hazacl cmporgclodert. heilige Flamme wieder stark
Das Land gedieh und kam zu Wohlstand. Accker und
berge trugen gesegnete Frucht. Die Abgaben verringertenWein«
Und er trug ihr Feuer zu seinen Volksgenosien und
sich,
fachte
fleißige Gewerbe erblühten.
erkaltete Fünklein wieder an. Und nährte
sie fortan an jedem
Sabbath »nit den glühenden Scherworten jener Männer , denen
Laut piiesen die Einsichtsvollen den
Weisheit und Tatkraft gescheilkt hatte. Statthalter , dem Gott Gott die Geheimnisse der Zukunft gelichtet hatte.
Doch es gab auch Neider uiM :llöraler . die alle sein
Tun zer¬
Seitdem saßen Vater und Sohn manche Abendstunde über die
nagten. Denn Hazael mußte dickDcfehie aus Ehaldäa
und cs wär manches dabei, was drückte und lastete,vollziehen: Schriftrollen gebeugt. Und ihre Seelen waren wie cmporgchobene
wenn er Schalen, gefüllt mit der Sehnsucht eines
auch durch schonende Ausführung die Härte milderte.
Volkes.
Wantr kam die Erfüllung ? Wann kam der Verheißene?

1.
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Die

von

Juden

Von HERTA
deine Teten werden Irden, meine i?cirt>nnme werden nuserlleden . Wncvct aus und
ruymct . die ihr liegt unter der Erde ." Fcs . 26 , 10.

Die Abwandlung der Tvtcnkulte ist bei den
Juden — „ nd fast überall -- unlöslich mit den
Vorstellungen an jenseitiges Vcbcit verknüpft,
wenn auch der (Gedanke ati Liuferstebliiig und
Wiederkehr dem jüdischen (5tim* »trsprünglick»
mit
fremd »mir . Erst durch die Berührung
mit
,
Völkerschaften
orientalischen
anderen
Suricn , Asturien , mit Llegupten und Babnlon,
gewann der (Glaube an Unsterblichkeit und ir
dischc Heimkehr der Einzelseelc religiöses
Gepräge.
Wenn Jesaja lind Daniel an da * Problem
des Todes rübrcn , geschieht es im Sinne er
bölitcn und verklärten Gebens , anserstcliungS
gcwiß verkündet Hefekiel sciilc (Gesichte, da die
Hand Wottes über ihn fam und er hinaus
geführt »vrirde in seinem Weifte ans das »veite
Vvclö der Toten : „v'slir verdorrten Webente,
büret des Herrn Wort : Diebe , ich »vill einen
Odem in eitet» bringen , dast ibr sollt lebendig
werden . Ich »vill meinen Weist in euch sieben,
das; ibr »vicder lebe»» sollt und ibr sollt erfahren,
daß ich der Herr bin "
Die Wewißbeit einer jenseitigen , rein geisti'
gen Eristenz bis zur messianischcn Stunde der
so be¬
Wiederkehr , batte sich im Judentum
festigt, daß Pkaimonides unter den 13 Wrnnd
säßen des Wlanbens die Aitfcrstebitng der
hervor
Toten nennt . Ans dieser Ideenwelt
gegangen , räumte jüdische WeisteSart der Be¬
stattungsweise seiner Toten keine grundlegende
Bedeutung ein . Minbagim , eingefübrte Sitten,
durch die Zeit und Wetvobnbcit geheiligt , über
nabmcn es , der Hülle unsterblicher Seele eine
würdige Bestattung zu sichern und die heilige
Unantastbarkeit der Erdcnruhe.
Unter dem Einfluß wechselnder Beziehung
zu fremden Bölkerschaften . fremdem Mu 11 und
Brauch , wandelte sich Svmbol und Auswirkung
in vielgestal¬
jüdischer Icnseitigkcitsgläubigkcit
tiger Art . Im komplizierten Wange jüdischer
Weistcsgeschichte toar das Leben so oft Svmbol
und Svmbol geivann Leben . ES »vürde selbst
nicht immer
vergleichenden Rcligionsstndicn
nachzu¬
Sinne
ureigeittlichcin
sein,
möglich
spüren , »nenn die Bedingung des Entstcbcns
längst verlorcnging . daß nichts zurück- und
und Pietätübrigblieb als traditionsgebundene
voll bewahrte Form.
Nichts stört die Erdenrube unserer Token,
der Hügel über Unten verbirgt , »vas ritueller
Brauch ilinen gab und das Wedächtnis der
Lebenden daran vergebt wie ibrc Tage.
Die Steine auf den Wräbern unserer Token
sind für immer aufgcrichtet , für das irdische
„immer " einer kurzen Spanne Zeit , und nur

v^oe « ki^K^ i. e ^ ok >r
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« k". Unterhaltung

und Wlmn

Der Brauch dieser Totengabe bat sich immer
bin bis zur Mine des vorigen Jahrhunderts,
unter den Nachkommen polnischer Austvanderer
vermutlich , r.; Deutschland erhalten . In ortbo
bereit Wemeinden , Ostrowo lPosen ) beispiels
»veise, auch Wrübenstein (Hessens und OclS
(Schlesien >. lagen die Verewigten nach dem
gleichen Ritus gebettet , »vie zwei Jahrhunderte
zuvor die Toten von Buckoiv.
Der ursprünglichen Sitte nach, wurde die
Leiche, „das Meß ", auf z»vei zusammeugcbuu
denen Stangen , auf einem Brette ruhend , ohne
Sarg zum ossenen Worbe getragen . Irdene
Scherben auf Augen und Mund und schützende
Bretter hielten die Erde von dem Toten fern,
das gelöste Seil füllte die Spalten aus . ^ Tn vier
gleiche Teile gebrochen, wurden die Stangen

Buckow

KANNER
zufälliges Geschehen rübrte unbewußt und un¬
gewollt an eine längst vergangene und ver
geffene Wräberstätte , an die seltsam anmutende
Magie einer fast verlorenen jüdischen Be
stattungstveise.
Hoch oben aus einer Hügeltvelle der märki
scheu Schiveiz , im Seen und Wälder gesegneten
Buckoiv im .Streite LebuS , stießen Erdarbeiter
bei Anlage des neuen Friedhofs auf unbe¬
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verloren in die Toteustadt , und das für immer
versiegelte Schloß , solgte dem Toten in die
Erde.
Dann kam die letzte Bitte um Verzeihung an
den Verewigten , das sriedsam tröstend und besreiende „ Niechilleh Beten ".
Doppelt entivurzelt durch Zeit t»»d Wande¬
rung , hat der Ritus dieser Totengabe den Zu¬
sammenhang mit seinem , vielleicht nur örtlich
begrenzten Sinn längst eingebüßt , der über das
Svmbol von Abschluß uitd Abgeschlosseuscin
unweigerlich liinausgelit . Wenn er nicht letzten
Endes int reinen Instinktgcsübl zu suchen ist.
dem bleibcudcu Erbe aus Vorzeittagen , »venu
die empirisch begründete Furcht vor dem so un¬
begreiflichen Entrückten und Vergebenden in
letzter vergeistigter Form die seltsam beschwö¬
rende Opsergabe bringt mit dem Svmbol der
Verschlossenheit : zu schweigen und nicht zu
klagen , wenn die befreite , unsterbliche Seele eingegangcn ist in die ewige Herrlichkeit.
In W a r s cha u , wo bereits seit einiger Zeit
ein hebräisches Theaterstudio besteht, wurde nun¬
mehr die „Gesellschaft zur Verbreitung hebräi¬
scher Thcaterkunst in Polen " gebildet , die sich
als nächste Aufgabe die Schaffung eines stän¬
in War¬
Theaters
hebräischen
digen
schau gestellt hat.

- '-H

RÄTSELECKE
Ausfüllrätsel

Unter Verwendung nachstehender Buchstaben
sollen sich nachstehende Worte ergeben , während
von oben nach unten ge¬
reihe,
die Mittel
lesen, die hebräische Bezeichnung für „Organi¬
sation " wiedergibt:

flmm

'mm.

^ufn . M. Krü&cl
wurden und Totengaben aus

JÜDISCHE GRÄBERFUNDE VON BUCKOW

Schlösser und Scherben , die bei Erdarbeiten gefunden
jüdischen Gräbern darstellen.

als Sduimosdiim , als dienende Wächter zu
allen vier Seiten der Wrust in die Erde gesteckt.
Dieser Brauch »mrnbcHc jui » in Hessen dabin
ab , daß der Tote nicht im ^ terbckillel zlvischen
losen Brettern , sondern im Aron (Oraun ), der
zusammcngcfügten Lade , bestattet »vurdc . Das
Zerbrechen eines irdene ». WcsäßeS begleitete
den Zug des Verblichenen aus dem TraucrbauS , uralte Opfcrgeste , die sich im Dämmer
allen TotcnkultcS verliert.
Den Würdigsten und Weisen spendete der
fromme Brauch ein Säckchen voll heiliger Erde
Jerusalems , und ein .sieben , der den Friedhof
lediglick» zur Bestattuug seiner Nächsten be
treten durste nach ritueller Vorschrift , denn
„ein Priester soll sich an keinem Toten seines
Volkes verunrenLgen , außer an seinem Blutsfreunde ", bekam ein Brett unter den Rücken
gelegt.
Doch das eiserne Schloß , wie eS alltäglicher
Webrauch an Tür und Trübe erforderte , wurde
sorgsam am ossenen Wrabc abgeschlossen. Wett
über alle Umstehenden bimveg fiel der Schlüssel

kannte Wräber , und zwischen den morschen
Brettern , zwischen Scherben uitd letztem irdi¬
schen Meuschenrest lagen als seltsame Toten
gäbe fünf große ungefüge Schlösser. Verschlossen
und bedeckt vom Bost der lange »» Bube.
9iitr ungewiß und als halbverfchollcne Le¬
gende erhielt sich in Buckow die Erinnerung au
einen Iudcnsricdlios . Annalen und Ebronil
bestätigen das vage Vermuten , eine Juden
zäbkung vom Jahre 1700 führt in Buckoiv „sechs
vergleitctc und drei unvergleitete Juden " mit
ibrcn Familien auf . Die Nähe der Messestadt
Frankfurt a . Oder , die lebbaften , durch beson
dere Verträge zwischen dem .srursürsten und der
Brone Polens bestätigten Handelsbezicbungen,
mögen polnische Wlaubcnsgenosscu dieser 7feit
veranlaßt baben , sich univeit der dreimal jähr¬
lich stattfindenden Messe anzusiedeln.
Denn der seltsam beschivörend anmutende
Brauch , ihren Toten ein Schloß mit in das
Wrub zu legen , stammt aus dem Osten und jeder'
Wabrscheinlichkeit nach waren cs polnische
Juden , die ans dem guten Ort von Buckoiv ihre
letzte Ruhestätte fanden.

Ach, erst mußte das Volk aus Bab »»lon heimkehren , daß Jeru¬
salem erbaut »vürde ! Dann erst »var der Weg für den „Gesalb¬
ten " bereite !.
Dann konnte das Davidswort jubeln : „Oeffnct euch hoch und
weit , ihre Tore ! Ocstnct euch, ihr uralten Pforien , daß cinziche
der Bönig der Herrlichkeit ! Wer ist denn der Bönig der Herrlich¬
keit? Es ' ist Gott , der Held, der Gervaltige !"
Und das beglückende Wort : „Der Herr baut Jerusalem wie¬
der auf ; er sammelt die Versprengten Israels ."
„Sohn , wir »vollen harren und beten und uns demütigen vor
ihm. Denn also spricht der Weise : ,Das Gebet dessen, der sich
demütigt , dringt durch die Wolken . Es hat keine Ruhe , bis es
hintommt zum Herrn , und läßt nicht ab , bis der Allerhöchste cs
ansieht .'"
Hazael saß versunken da . Eine Linie des Leids war cingegraben um seinen Mund . Und der Vater sah plötzlich, daß
schon Silbergespinststich unter das Schläfcnhaar mischte.
Das ergriff ihn seltsam.
„Hazael , mein Bind ", sagte er weich.
Der Sohn sah verloren auf . Zärtlich nahm der Greis seine
Hand und fragte leise, wie einer , der ganz zart über Wunden
streicht, um nicht weh zu tun : „Sag deinem alten Bat r, mein
Bind : ist dein Herz noch . . . traurig ?"
Des Sohnes Gesicht wurde verschlossen. Er wich dem Blick
des Vaters ans . Stürzte ins Leere.
„Nein , Vater ", sagte' er dann langsam . „Nein . Nur eine
einzige Liebe füllt mein Herz aus : Jeruschalajim !"
„Glaube mir , es wird geschehen, mein Sohn , was Jeremia mir
sagte , als wir einst zusammen den Ebal hinauf . . ." er unterbrach
- was er einmal kündete : So spricht der Herr:
sich verwirrt .
Zeit zu Ende geht , »verde ich einen Bönig er¬
die
wenn
,
Siehe
wecken aus dem Lande der Nieder und Perser und zu ihm sprechen:
„Du bist mein Hammer ! Durch dich zerschmettere ich die Heiden
und ^zerstöre Babel ! Durch dich zerschmettere ich Rosse und Reiter;
und zerschmettere Wagen und Fahrer ; durch dich zerschmettere ich
Männer und Weiber und zerschmettere Alte und Junge und zer¬
und Jünglinge . Und durch dich zer¬
schmettere Jungfrauen
schmettere ich Herden und Hirten und zerschmettere Ackerer und
Joche und zerschmettere Fürsten und Herren ! Und ich will
Babnlon mit allen Einwohnern Ehaldäas die Bosheiten ver¬
gelten , die sie an Juda begangen haben ! . . . Ihr aber , mein Volk,
ziehet hin in euer Land und säumet nicht. Und gedenket Gottes
in euren '. Lande — und lasset Jerusalem in eurem Herzen sein !"
In gewaltiger 'Erregung lauschte der Jüngere , trank die Worte
wie einen lcbenzündcnden Trank in sich hinein.
Doch dann stieg »viedcr die Nebclivand hoch und verschluckte
das gewaltige Bild.
„Einen Bönig aus Persien ?" zweifelte er.

„Ja . Schlage auch Jsaia auf , »nein Hazael . Mehr als zwei¬
hundert Jahre sind seine Worte alt : .Last über Babel ! Wie ein
Unwetter von Mittag kommt und alles umkchrt , so bricht es aus
der Wüste, von Norden und von Aufgang her, aus einem schreck¬
lichen Lande . Denn mir ist ein hartes Gesicht gezeigt : Der Räuber
raubt und der Zerstörer zerstört . Zieh heraus , Elan »! Belagere
sie! Ich »veiß, daß du hart bist, Babel : dein Nacken ist eine eiserne
Ader , deine Stirn ist ehern . — Herunter , Jungfrau , du Tochter
Babel ! Setze dich in den Staub ! Alan wird dich nicht mehr
nennen : ,Du Zarte und Ueppige , die dn in Wollust schwelgst!'
Rimin die Handmühlc , mahle Niehl ! Flechte deinen buhlerischen
Haarschmuck aus . . . Ich rufe einen Adler vom Aufgang : einen
Mann , der meinen Willen tut , aus fernem Lande , Und also
spreche ich, Gott , z »t m eine m G e s a l b t c n E »»r u s — den
ich bei seiner rechten Hand ergreife , daß ich die Völker ihm unter»verfe und den Bönigen das Schwert abgürte : ,Jch will vor dir
hergehen , und die eisernen Tore zerschlagen und die ehernen
Riegel zerbrechen !' Ich habe ihn eriveckt in Gerechtigkeit : er soll
fr cibauen und in c i n e Gefangenen
meine Stadt
gebe n ."
„E »»rus . . ." sprach Hazael schauernd den fremden Namen nach,
der aufglomm »vie geheimnisvolle Schrift . Suchend strich er über
die Schläfe.
„Ja Evrus ! So nannte Jsaia vor zweihundert .Jahren den
Namen dessen, der Babel zerschinettern »vird und unsere Ver¬
bannung enden soll. Und Jerusalem herrlich erbauen wird . O daß
die Himmel ihn schon herabtauten ! Daß die Erde ihn hcrvorsprösfe, den Retter ! . . . Herr , erbarme dich endlich Jeruschalajims!
Erfülle Sion mit deiner Herrlichkeit ! Baue neu auf die Stadt
deiner Liebe !"
Die beiden Männer sanken in Schweigen , daß voll mar von
Leben und Spannungen und leidenschaftlichem Sehnen.
Da nahm Hazael den verstaubten Zehnsaitcr non der Wand,
und nach langen Jahren zum erstenmal klang es wieder von seinen
Lippen , das alte Sehnsuchtslied : „Wenn ich dein vergäße !"
^Und es »vürde ihm von neuem offenbar , daß im Grunde der
S i n n a l l e s 6 e b e n s ist : hoffende Sehnsucht, selbst wenn Er¬
füllung ihr versagt bleibt!
Wer nicht Sehnsucht trägt , erstarrt , wird unfruchtbar , versinkt
in das 2iiedcrct Rur Sehnsucht schafft Großes , breitet gewaltige
Schrvingen und reißt die trägen Massen mit sich. Sehnsucht ist Be¬
gnadung . Ist Bennzcichen und Siegel der Erwählung.
Das alles bebte in ^cincr Stimme , als das lang 'vcrschlvicgcne
Lied durch das Gemach wehte.
*

Wieder tropfte Jahr um Jahr langsam den Lcbensstrom
hinab.
und Volksmann
In diesen Jahren hatte der Statthalter
Hazael — dem plötzlich der Bann der Dumpfheit von den Achseln
geglitten war — es erreicht, die Volksseele bis in letzte Tiefen zu

i. Hebr .: Sohn des Polkes , 2. berühmter Talimibijt , Zeitgenosse Bar Bochbas , !!. ehemalige
Festung am Toten Meer , 4. einer der 12
Stämme , 5. Sohn Davids , ti. hoher englisch(war u. a . Vizekönig von
jüdischer Staatsmann
Indien ) , 7. spanischer Lvriker . 12.- 13. Jahrh .,
S. hebräische Bezeichn»!ng einer verlassenen , nicht
geschiedenen Frau , !>. Prophetcn -Abschnttt.
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Auslösung des Silbenrätsels nuS voriger
Nummer:
1. Familienblatt , 2. Rose , .TAdar , 1. Nathan,
5. Zentralverband , (>. Rebbc , 7. Ofir , n. Salome,
Elieser , >0. Nadel , II . Zedokv, 12. Wajcze,
12. El fass , 14 J inoiiu , 15. Worden , Hi. Schönberg.

wecken und emporzureißen . Hub ihr seinen Geist einzugießen , und
alle brachliegenden Bräfte lebendig zu machen.
Das Volk war endlich völlig eriveckt. Seine heiße Seele schritt
nun in ungebrochener Gläubigkeit auf dem Sehnsuchtsrvegc nach
dem Jrgendivo , nach den» Jrgendlvann.
Allüberall flammte es auf , zuckte in Gesprächen und Liedern.
Berauschte sich an der leidenschaftlichen Wortgeivalt Hazaels an
den Sabbathen.
Die Rettung mußte nahe sein. Hazael sagte es ! Und Hazaels
Wort war Granit . Stand unverrückbar.
Zlvar verriet noch kein Vorzeichen aus Ehaldäa das große Ge¬
schehen. so sehr sic auch lauerten.
Ruhig war das Reich. Beine Gesandtschaft , keine Karawane
»vußte von Brieg oder Empörung zu melden.
Aber dennoch: Gott würde plötzlich herabsahren und Ehaldäa
zu Scherben zerschmettern!
Sie warteten.
Sie beteten.
Cie schrien zum Herrn in glühenden Ausbrüchen.
Es »vehte plötzlich ein anderer Geist. Sie wandelten streng auf
den Wegen Gottes.
Eifer für das Gesetz, Reinheit der Sitten , Demut und Treue,
Erbarmen gegen Nothaste und Berivaiste , Wahrhaftigkeit und
Rechttun : das herrschte wieder in Juda.
Die Jünglinge , Esrons Söhne an der Spitze , waren entflammt
zu lodernder Begeisterung . Und fieberten der künftigen Größe
Jerusalems entgegen.
Und von jungen und alten Stimmen klang cs »vcgauf , wegab:
„Wenn ich dein vergäße , JerusalemI"
*•
*

Und dann geschah es.
Eine Handelskarawane hatte zuerst davon geraunt.
Aufstörende Dinge . Bon Briegszügen im tstorden und .Osten !
des Landes .
Allzu weichlich herrsche Nabunahid ; wisse nur von Götter - f
tempeln und Gelehrsamkeit . Und Frauenliebe . Unzufrieden seien '
die Vasallen im »vcitcn Reich.
Prinz Belschuruzzur sei schon seit Jahren zum Mitherrscher er- s
turttiit worden . Aber . . . er fände , daß einzig seinem gesalbten s
1
die Funkelkrone gut stände !
Lockenhaupt allein
\
Es fiel das Wort Aufstand . Es wurden in Beklommenheit
<
Namen geraunt : Niedien . . . Persien —. Von dort müsse Unheil
drohen.
Mehr wußten die Kaufleute und ' >e Bamelführer den
drängenden Fragern nicht zu sagen.
Und es »var auch besser, nichts zu wissen. Man konnte nicht
vorausschcn , »vie . . Gefährlich konnte es werdenSic zogen die Schultern hoch und gingen ihres 2l>eges.
Vtn'i' Mi folgt .!

Hollywood

in der

Von Erich Gottgetreu

Hütte

, Jerusalem

Die Laufbahn Nathan Axelrods begann in
der Apotheke einer russischen Kleinstadt . Aus
dem Apotheker wurde ein Optiker . Aus dem
Optiker ein Photograph . Aus dem Photo¬
graphen ein Filmoperatcur.
1!)26 nach Palästina
ausgewandert , drehte
Nathan Axelrod weiter . Mit primitiven selbstgebauten Apparaten . Mit dem Feuereifer des
Besessenen. Und natürlich ohne Geld —.
Auch heute kann man Nathan Axelrod
kaum einen kapitalistischen Großunternehmer
nennen , obschon sich ihm bereits zwei Teilhaber

{ /■ /
i ' Jj // ».

Der jüdische

Die ganze Filmstadt sind vielmehr zwei win¬
zige Baracken.
Die eine bat zum Eingang eine kleine Glas¬
tür , als ging s in einen Bäckerladen ; auf dem
Glas steht der Name der Firma , und dazu ist
noch kunstvoll dieSchutzmarke gemalt : Meer mit
ausgehender Sonne , das Ufer bildet ein Felsen,
das soll wohl der Karmel sein . . .
*

Das erste Zimmer der Vorderbaracke birgt
in seinen vier Ecken: das Kontor (also Stuhl
und Schreibtisch und Aktenordner ) , den Konfe¬
renzsaal (also noch zwei Stühle ) , den Vorführ¬
raum ( also eine weiße Leinwand ) und das Büro
des Chefs ( noch einen Stuhl , noch einen
Schreibtisch, ferner den Aschbecher) . . .
An den Wänden hängt in Photographien
die Geschichte des Unternehmens , Bilder aus
dem
ersten
palästinensischen
Lustspielfilm
„Wajehi bijineh ", das im Jahre 1!).'U mit Schau¬
spielern des „Matate " gedreht worden ist; und
Photos aus dem Schauspiel „Oded Hanodcd " :
in diesem nach einem Jugendbuch des Nahalaler
Lehrers Liebermann gearbeiteten Film , der zum
Teil auch in Nahalal gedreht worden ist. spielen
mehrere Knaben tragende Rollen.
„Allerdings ", meint Nathan Axelrod , „war die
Herstellung dieser Filme in finanzieller Hinsicht
recht gewagt . Für „Wajehi bijmeh " stellte uns
zwar ein großzügiger Kapitalist 15 Pfund zur
Verfügung , aber die Herstellung des Filmes
kostete uns schließlich 2'i Pfund . . . und für „Odet
Hanodet " bekamen wir nur 200 Pfund vorge¬
schossen. obschon der Film :!>
',<>Pfund kostete. Aller¬
dings lief „Odet Hanodet " nachher fünf Wochen
hindurch im Eden -Kino in Tel -Awiw , wurde nach
Polen verkauft und ist in kleinen amerikanischen
Kinos heute noch zu sehen."
Nebenbei erwähnt der Herr Generaldirektor
von Klein -Hollywood , daß ungefähr gleichzeitig
eine große im Ausland gebildete Filmgesellschaft
etwa zwölftausend Pfund jüdisches Kapital in den
Sand Palästinas schüttete ; die Gesellschaft hatte
zwar -sehr na inhaste Regisseure und Operateure,
aber leider keinen Fachniann des palästinensischen
Lichtes verpflichtet ; und so kam es, daß man in
der Ocffentlichkcit nie einen Nieter jenes Films
sah, der damals gedreht worden ist.

Pianist Stefan Antal

trat in Berlin in einem eigenen
erfolgreich auf
i,, ,

*

Konzert

Zeichnung D. Friedmann

beigescllt haben ; obzwar er jede Woche einen
Film produziert : nämlich die erste und ein¬
zige
palästinensische
Wochenschau;
und obgleich er
im Vorort
Sch'chunath
Möntefiore bei Tel -Awiw bereits über eine
ganze Filmstadt verfügt — wenn auch in dieser
Filmstadt kein einziges Glashaus steht, wie es
deren hundert geben mqg in Hollywood , und
kein einziges großes Verwaltungsgebäude , wie
man 's in Elstree sieht ; keine Autokolonnen
jagen durch die Filmstraßen , und kein livrierter
Diener weist den Weg.

Neuerdings ist Nathan Axelrod Palästinas
Obcr -Filmreporter . . .
Seit Februar 1!>!!5 wandern jede Woche 250
bis -100 Meter palästinensischer Aktualitäten , die
er und seine zwei Kollegen sich fingen , zur Ent¬
wicklung und Kopie ins Studio der Sch'chunath
Montefiore und von da aus in die palästinen¬
sischen Kinos . Anfangs war man mißtrauisch : das
kleine Land , meinten die Pessimisten , biete nicht
genügend Stoff zur wöchentlichen Reportage —,
aber heute ist man nur noch neugierig , stets liefern
Alltag und Festtag neues Material , und Streit
im Studio gibt ' s wohl bloß , wenn mehrere Aktu¬
alitäten zusammen auf einen Tag fallen : zwar
sind alle drei Teilhaber der Firma drehlustig und
drehfühig , und alle drei haben einen Aufnahme¬
apparat zur Verfügung , aber wer kriegt das
Auto ? Denn eins hat die Firma nur . . . Schließ¬
lich einigt man sich, der Autobus tut auch seine
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Das olles brachte das tüchtige , aber unausehnlichc Mädchen
ziemlich tvirr , stellenweise kaum verständlich , heraus.
Als Marianne mit Viktor Violet , der in seiner Aufregung
den kleinen Walter fast aus dem Wagen geworfen , in die
Oranienburger Straße kam, fand sie schon die nächsten Ange¬
hörigen veriammelt . Rosa war mit ihren Kindern gekommen,
Einma trat Marianne mit priesterlichem Ernst entgegen . Bern¬
hard nahm sich in seiner anständigen , aber zu bewußt erziehe¬
rischen Art Walters an . Das erlösende Wort sprach Fränze . Es
sei noch nicht zu spät, doch nach einem heftigen Asthmaanfall sei
mit der Beruhigung eine Trübung des Bewußtseins eingetrctcn.
Sanitätsrat
Schwartze habe eine Injektion vorgenommen . Es
bleibe ungewiß , ob Papa sich aus dem Dämmerzustände noch
einmal lösen werde.
Marianne trat mit Fränze in das Krankenzinimer . Ein Blick
zeigte ihr , daß es zu Ende ging . Die Mutter schien dem Letzten
noch nicht ins Auge zu sehen. Sie saß. gegen ihre sonU' ge Art,
am Bett und hielt die scylatfe Hand des Verdämmernde,i . Angst¬
voll sah sie in sein fahles Gesicht.
Die Töchter wußten , was sie darin lesen wollte . Was ging
noch in dem alten Gefährten vor ? Was dachte, was fühlte er?
Einen Abschluß nach seiner gewissenhaften Art hatte er noch
vorgenommen . Er konnte den Seinen Besseres als materielles
Gut hintcrlassen .° Aber Hermann ? Erriet Manassc Lcwald nicht
die bangen , zweifelnden Herze, , um ihn her?
Plötzlich richtete Mutter Berta sich auf : „Ich sage ihm doch
noch etwas ", flüsterte sic heiser., „So darf man ihn nicht lassen."
„Kann er Dich denn verstehen , Mama ?"
„Das werden wir bald erfahren . Hast Du das Bild da,
Marianne ?"
„Ich hole es."
Als Marianne zurückkam, ging Fränze ihr entgegen : „Es ist
nicht möglich. Wir können ruhig spreche,. , er hört nichts mehr.
Mama saß dicht bei ihm und sagte etwas von Hermann . Viermal
hat sie den Namen wiederholt . Er reagierte nicht. Er kann es
nicht mehr aufnchmcn ."
„Genickt hat er", sagte Mutter Berta , die Hand des Sterben¬
den haltend.

Dienste , in ganz seltenen Fällen werden Exiraspesen für ein Taxi bewilligt , und pünktlich liefern

die Bildjüger ihre optische Beute ab . So schnell
wird entwickelt, daß es zweinial bereits möglich
war , Fußballspiele , die nachmittags in Tel -Awiw
ftattfanden , abendsmin Kino zu zeigen.
*

Da : „Entwicklungszimmer " findet sich in
Baracke n . Die Streifen werden in großen Holz¬
wannen gebadet : klar , daß auch'die Holzwannen,
wie alles hier , von den Axelrödern eigenhändig
gebaut worden sind. Im „Kopierzimmer " stehen
drei Kopierapparate ; einer , der Bild und Ton
gleichzeitig kopiert , wurde aus einer Singer -Näh¬
maschine geboren . In einem ändern Raum dreht
sich die Trockenrollc ; und endlich wird auch im
„Montagczimmer " fleißig gearbeitet ; der Mon¬
tage -Tisch wurde aus einem alten KUchentisch an¬
gefertigt , primitiver geht 's wirklich nicht — aber
es geht.
Der Beweis für das Gelingen des Ganzen'
liegt schließlich in einem alten Holzgchäuse , das
als Archivschrank dient . Vom ersten Wochen¬
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programm an , das u. a . Vorbereitungen zur
ll . Makkabiade , Bilder von einem Eisenbahn¬
unfall bei Tulkarem , die Fünfzigjahrfeier der
Kolonie Gedcrah und den Be >uch des Schwedischen
Kronprinzen im Chemischen Forschungsinstitut
Rechoboth zeigt , wird hier Bild um Bild , Film
um Film , die Geschichte des jungen jüdischen Pa¬
lästina gesammelt ; Schmarjahu Lewin und Raw
Kuck sind zu sehen, die Bialik -Ausstellung wird
eröffnet , in Tiberias des Rambam gedacht : in
Stadt und Dorf beobachtet man das jüdische Volk
bei der Arbeit und nicht zuletzt auch das Werk in
denjenigen Kolonien , deren Boden ourch die ge¬
meinsame finanzielle Anstrengung des jüdischen
Volkes in aller Welt in Erez Israel durch den
Keren Kajemeth erworben und für die Ansiedlung
vorbereitet wurde . Begrüßenswert ist es aus
diesem Grunde , wenn in Zukunft der Keren Kaje¬
meth die besten Bilder aus vier solcher Wochen¬
schauen zu einer Monatsschau vereinigen will , die
exportiert wird , um auf diese Weise die Entwick¬
lung der jüdisch-nationalen Heimstätte auch im
Ausland vorzuführen.

f—
etwas

verändert

G E'S C HUlCIHiTIEs EI N EtRi IFJES !T SIT E!ULjU !ISIIG
Charlott war süß. Jeder liebte sie, das ganze
Haus freute sich, wenn sie hereinkam .. Zwar
bestand nur etwa alle vierzehn Tage , drei
Wochen Anlaß zu dieser Freude , aber darum
blieb sie auch konstant , genau so wie Charlott
selbst. Sie veränderte sich nicht, und in all den
Jahren , in denen sie stets frisch gebräunt wieder¬
kehrte, blieb sie sich gleich. Einige kleine Vari¬
anten kamen natürlich vor , je nachdem, wer ge¬
rade Charlott Herrichten mußte , aber davon ab¬
gesehen, war sie stets dieselbe, — wie gesagt : süß.
Die Kinder wuchsen heran , Charlott blieb ihr
Liebling . Dabei erscheint es notwendig , zu be¬
merken, wer Charlott eigentlich war . Ihr ge¬
bräuntes Aussehen genügt nicht zu ihrer Kenn¬
zeichnung, denn Charlotts Qualitäten begannen
erst in ihrem Innern . Da gab es Mandeln und
Rosinen , und vor allem Aepfel , das war ihr
Hauptbestandteil . Ursprünglich hieß sie offenbar
Apfelcharlott ; denn sie war ein Backwerk.
Daß sie ursprünglich so hieß, sagte der Herr
Papa , ein gestrenger Herr , dem nicht zu wider¬
sprechen war . Er trug seinen Zwicker und seine
Vergangenheit mit Stolz , er blickte auf Ahnen,
die sich durch Jahrhunderte
zurückversolgen
ließen . An diesen Ahnen waren es allerdings
nur die Jahrhunderte , von denen der gestrenge
Herr Papa sprach; daß sie aus den Ghetti von
Worms und Frankfurt kamen, setzte er nicht hin¬
zu. Das hatte sich inzwischen ja gründlich ge¬
ändert , und gestrenge Papas ändern nichts an
dem, was sich nun eben mal derart geändert
hat.
Es war auch gar nichts für die Kinder , zu
sagen, daß der Urgroßvater noch hinter dick¬

„So ist es ja gut , Mama ", bat Marianne . „Lassen wir ihn."
„Gib noch das Bild ."
„Gib es", flüsterte Fränze.
Unvergeßlich blieb den beiden , wie die Mutter das Bild
nahm und auf die Brust des Vaters legte . Manassc Lcwald
spürte es nicht mehr . Fremd und ernst blickten seine Augen aus
das , was eine Hoffnung sein sollte. Mutter Berta schüttelte den
Kopf und nahm das Bild wieder fort.
„Hast du die Leuchter fertig , Fränze ?" fragte sie nach einem
Schweigen.
„Ja , Mama . Soll ich die anderen rufen ?"
„Nein . Wir wollen noch mit ihm allein bleiben . Das kommt
später . Hier muß es jetzt leise sein. Rosa macht zu viel Geschrei,
und Emma ist auch nicht zuverlässig . Aber den Kleinen kannst
du holen , Marianne , seinen Liebling ."
Marianne ging . Sie fand Walter bei Bernhard . Das Kind
verstand sie sofort. Als sie ihn mitnahm , konnte sic nicht ver¬
hindern , daß Bernhard sich anschloß. Er fühlte sich als Mentor
des kleinen Vetters.
Nun standen sie an Großpapas Bett . Malter blickte auf den
leise Röchelnden . Es war nur ein Bild für ihn? Der lebende
Großpapa war es nicht mehr . Der hatte am ersten Weihnachts¬
tage noch mit chm gesprochen. Da war er zum letzten Male in
der Königgrätzer Straße gewesen. „Wir kommen doch noch in
die Dragonerkaserne " — das waren seine letzten Worte.
Plötzlich schreckte Malter eine feste und trockene Stimme auf:
„Wirf noch einen Blick auf deinen Großvater . Du wirst ihn nicht
Wiedersehen." — Bernhard gehörte zu den Menschen, die immer
das Wort ergreifen mußten . Walter senkte den Kopf . Seine
kleine Hand hob sich abwehrend gegen den Vetter . Dann führte
Tante Fränze ihn hinaus . Bernhard folgte.
Dämmerung sank herab . Ein altes Leben erlosch. Fränze
stellte die Leuchter der Großeltern hinter dem Haupt des Vaters
auf , aber noch entzündete sie die Kerzen nicht. Leben blieb Leben,
kostbar bis zuletzt. Marianne und Fränze hielten sich fern und
ließen die Mutter Abschied nehmen . Vierzig Jahre zogen an ihr
vorbei . Sie sah den Mann , der einst um sie geworben hatte . Sie
hörte den Vorwurf ihrer schönen, eitlen Mutter : „Aber Kind —
Manasse Lcwald ist ein braver Mensch, ein feiner Mensch, wir
lieben ihn alle . Aber er ist doch verwachsen. Sichst du das
nicht ?" — „Warum sollte ich das nicht sehen ? Ich habe ihn lieb,
so wie er ist." Und dann die glücklichen ersten Jahre . Wohlstand
und gesunde Kinder.
Mutter Berta saß gebückt. Dann hörte sic plötzlich, daß nichts
mehr zu hören war . Das Röcheln, der letzte armselige Lebens¬
laut . erlosch. Sie fuhr auf und spürte , daß die Töchter hinter ihr
standen . Marianne und Fränze mußten es auch gehört haben.
Alles war still.
„Fränze ", flüsterte Mutter Berta , „kannst du Schma sagen ?"

leibigen Büchern sein Leben verbrachte . Bücher,
ut ; aber doch nicht mit diesen antiquierten
ebräischen Buchstaben , die vor Tausenden von
Jahren vielleicht einmal eine Bedeutung hatten,
aber jetzt Man war eben ein Dkann des
Fortschritts . Und der äußerte sich auch in der
Pädagogik . Die Kinder mußten dementsprechend
erzogen werden . Der gestrenge Papa war so
fortgeschritten , daß er es für ganz unmöglich
hielt , es könnte jemand in seinem Hause noch
fortgeschrittener sein als er. und deshalb blieb
es bei der Stufe seines Fortschritts . Nur was
e r sagte, galt.
Und wo kann ein gestrenger Herr Papa seine
Geltung am besten durchsetzen? Außer bei der
Bestimmung des endgültigen Platzes für seine
Pantoffeln — am Mittagstisch . Damit wären
wir also wieder bei Charlott ; denn diese spielte
eine nicht unerhebliche Rolle in diesem Hause,
weil sie nämlich zu der jahrhundertelangen
Ahnenreihe gehörte . Nicht etwa so, daß die
Familie von einer Ahnfrau namens Charlotte
oder Carlotta abstammte , vielmehr war dieses
Gericht eine der greifbaren Ueberlieferungen
aus früherer Zeit , ein lebendiges Zeugnis , daß
die Ahnen auch schon wußten , was gut war —
Kunststück, sie werden gerade das nicht gewußt
haben ! — und so lebte dieses immer wieder erneuerungsfühige Denkmal der Tradition fort im
Rhythmus des Speisezettels.
Die Mama . die im Schatten des gestrengen
Herrn Papas nur eine ganz bescheidene, stille,
auf den Fortschritt ihres Mannes verpflichtete
Rolle spielte , wollte wissen, daß man die Char¬
lott , die aus unerfindlichen Gründen in den

Mit sanfter Würde zündete Manasses jüngste Tochter die
Kerzen an .Dann sprach sie das Glaubensbekenntnis . Mutter Berta
drückte die entseelten Augen zu.
Nun ging Marianne zu den anderen . Sie versammelten sich
im c- terbezimmer . Es blieb nun nicht mehr still. Starr ließ
Manasses Witwe das Notwendige über sich ergehen . Ein Schluch¬
zen und Klagen , ein zärtliches Einandertröstenwollen . Der Tote
hätte wohl ein wenig gelächelt bei diesem traurigen Konzert.
Gegen Abend kam Hans Karfunkel mit Fritz . Von der Tat¬
sache seiner Ankunft wurde Marianne getröstet . ' Sie begriff sich
selbst nicht, aber es war so. Der Vater hätte ihr wohl zugestimmt . Immerhin kam Hans aus , eigcncnl Antrieb . Er mied
sonst alles , was an Tod und Vergehen erinnerte . Nie hatte man
ihn bei einer Beerdigung gesehen. Als er nun in das Trauer¬
haus kam, wünschte er den Entschlafenen nicht mehr zu sehen.
Walter sah seinen Pater mit großen Augen an . Eigentlich hatte
er Recht. War es nicht widersinnig , noch einmal sehen zu wollen,
was . schon seit dem Augenblick des Scheidens nicht mehr vor¬
handen war ? Walter spürte zum ersten Male etwas ganz Wah¬
res , vielleicht sogar Erhabenes in seinem Vater.
Sie ließen Mama bei Großmama und gingen fort , in einen
feierlichen Winterabend hinaus.
„Wir laufen , Jungens . Das tut einem ganz gut nach der
Aufregung . Dann bekommt mgn wieder Appetit . Ich hätte den
Kaffe nicht trinken sollen. Der Napfkuchen war klitschig."
„Den hat Großmama nicht gebacken", meinte Fritz . „Der ist
von Tante Fränze ."
Walter ärgerte sich. Auf Tante Fränze ließ er nichts kommen.
Aber er schwieg.
Auf der feierlichen Museumsinsel , wo Schinkels Genius
herrschte, kam auch Hans Karfunkel non seinen Magcnsorgen los . Plötzlich begann er über den Verstorbenen zu
sprechen: „Ja , er war ein guter Mann . Und ein anständiger
Mann . Aus mich hat er immer viel gehalten . Wißt ihr noch,
wenn ^er Sonntags kam ? Hasenbraten essen? Oder Gans?
Oder Filet ? Und nachher — zum Kaffee
wenn er ein bißchen
geschlafen hatte , der kleine Alte — nebbich — dann hat er sich
mit m i r unterhalten . Dann hob ich ihm meine Meinung gesagt.
Was i ch^ von allen Sachen denke, das wollte er immer wissen.
Ja , der Sonntag bei uns war sein Höchstes."
Fritz und Walter schwiegen. Der Vater konnte das für genihrte Zustimmung halten . In Walter aber waren noch andere
Gedanken . Er mußte einiges von dem „Höchsten", dgs der Tote
gehabt . Sicher war , daß Großpapa auch ein schweres Opfer
gebracht , ein Fricdensopfer auf seine Weise. Es war doch gewiß
kein reiner Genuß für ihn , der Sonntag bei seinem Schwieger¬
sohn. Und mit wem hatte er am liebsten gesprochen? Wessen
Gedanken wollte er erfahren , der gütige Greis ? Walter senkte
den Kopf und ging still neben seinem Vater.
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worden
Turnus zurückgedrängt
vierzehntägigen
mar . früher alle Woche, womöglich sogar am
servierte , aber gegen diese Annahme
Samstag
protestierte der gestrenge Papa energisch . Wieso
alle Samstag !, argumen¬
gerade ausgerechnet
tierte er . und aus Angst , zu widersprechen , sorgte
die Mama von nun an stillschweigend dafür , daß
Charlott . wenn sic kam . nur alle Dienstag oder
Mittwoch erschien.
Es wurde schon gesagt : Die Kinder wuchsen
blieb ihr Liebling . Die
heran , und Charlott
Kinder , zwei reizende Töchter , die trotz des
eine durchaus individu¬
väterlichen Fortschritts
elle Entwicklung nahmen , konnten auf die Dauer
nicht allein bleiben , womit sich der gestrenge
Herr Papa nicht so recht absinden konnte , denn
es kam ihm immer noch so vor . als seien die
Mädchen noch acht , bzw . neuneinhalb Jahre alt.
Vielleicht ist cs wirklich sehr schwer, sich daran
zu gewöhnen , das; die Kinder größer werden,
aber sie werden es nun einmal.
Das hat . wie gesagt , bei Töchtern häufig zur
Folge , das; sie sich verheiraten . Diese Zeit kam
und es kam nicht nur die Zeit , sondern auch der
Mann , der zuerst als Schwiegersohn i » spe in
dieses Haus eindrang , der also gewissermaßen
die Bresche zu schlagen hatte . Keine leichte Auf¬
gabe : denn die Vorbehalte des gestrengen Herrn
hier ganz besonders
waren natürlich
Papas
sehr wohl ver¬
groß . Das läfzt sich allerdings
stehen : denn der Vorbehalte können hierbei gar
nicht genug sein , nur kamen eben hier noch die
besonderen Nuancen des Herrn Papas hinzu.
Am Essen erkennt man den Menschen , und
es ist schon deshalb nicht die schlechteste Gelegen¬
näheren
in
Heiratskandidaten
heit . einen
Augenschein zu nehmen , wenn man ihn zu Tisch
bittet . In diesem Fall war das keine Kleinig¬
einer geraumen Weile
keit , denn es bedurfte
von allerlei Listen , den
und der Anwendung
zu
erst einmal einladungsfähig
jungen Mann
machen . Aber schließlich gelang es , es sollte auch
gar keine offizielle Sache sein , sondern ganz be¬
zufällig , erschien
scheiden , an einem Dienstag
mit einem Vcilchender Kandidat , bewaffnet
sträufzchcn und dem Vorsatz , den gestrengen Papa
zu gewinnen , zumindest einen entscheidenden
Sturm auf diese Festung zu unternehmen.
war , und man sich wirklich
Da es Dienstag
„keine Umstände " machen wollte , kam . nach üb¬
auf den Tisch.
lichen Gerichten , auch Charlott
waren , so
alltäglich
sich
an
Wie jene Gerichte
recht unbisher
war auch die Unterhaltung
profiliert geblieben . Aber das änderte sich mit
dem Augenblick , in dem Charlott das Bild . bzw ".
ging das
das Mc 'nu beherrschte . Auf einmal
Tischgespräch , das bisher hauptsächlich aus Er¬
innerungen des gestrengen Herrn Papas an seine
Reisen , an bessere Zeiten und an den Fortschritt
individu¬
bestanden hatte und zu anderweitiger
geboten
keine Gelegenheit
eller Stellungnahme
Dingen über.
hatte , zu greifbareren
Der junge Mann stellte nämlich fest, daß das,
herrlich , gewissermaßen „ wie daheim " , schmecke,
in
und obzwar er sich bei dieser Feststellung
eingestand , daß er in dieses Lob
seinem Innern
ipät ausgebrochcn
der Küche verhältnismäßig
war . blieb er dabei , daß „das " herrlich munde.
Er gebrauchte dieses Neutrum , doch er wurde
alsbald eines Besseren . belehrt , denn schon hieß
ist doch
es : „Ja . nicht wahr , unsere Charlott
wunderbar !"
„Charlott ?" Der junge Mann wußte nicht
recht , was da gemeint war . Die Köchin hieß
bestimmt nicht Charlott , denn es gab keine mehr
im Haus , wie er wußte : und die Vornamen der
beiden Töchter waren Luise und Klara . Wovon
er sich für Luise , die jüngere , entschieden hatte.
„Ja " , sagte Luise . „Charlott heißt diese , diese
— wie sagt man doch gleich ? Nun , eben diese
Charlott . .
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11. Desem

Wie immer bei solchem Anlaß , verließ Ca¬
milla das kleine Podium mit d ' in Gefühl leichter
Befangenheit.
Während die alten Leute im Saal sich lang¬
sam und geräuschvoll erhoben , befand sich Camilia
bereits in Hut und Mantel . Stoch ein paar Worte
des Altersheims , und
mit der Vorstandsdame
Straße.
der
auf
sie
dann war
murmelte sie vor sich hin
„Schlecht gemacht
und schüttelte den Kopf , als wenn cs sich um
Kritik über eine fernstehende Person handelte.
immer — nach langen Iachren schau¬
-Noch
— war sie mit ihren
spielerischer Erfolge
unzufrieden . Sie
Leistungen am Vortragspult
vergaß jedesmal , daß sie nicht agieren durfte —
immer wieder verfiel sie in den Fehler , sich auf
der Bühne zu glguben - - sic s p i c l t e die Nolle
und ließ sich von dem Fieber fortreißcn , das sie
dar¬
ergriff , sobald sie etwas Künstlerisches
zustellen hatte.
Brauen betrachtete Camilla
Mit gerunzelten
— heftiger Novemberdas abendliche Straßenbild
regen strömte aus rasch fliehenden Wolken herab
— der Damm gläyzte schwarz unter den huschen¬
den Lichtern der Bahnen und Autos . Das Tempo
Atemloses , Bru¬
hatte etwas
der Passanten
tales . —

stand noch unter dem Eindruck der
Camilla
letzten Stunde : ihre Zuhörer waren ulte Leute
gewesen , aus den verschiedensten Verhältnissen in
— einem letzten
diesem Heim zusammenactroffen
Hafen für sorgenvolle Menschen.
„Man muß sie erheitern — “ hatte Camilla ge¬
zudacht und nach diesem Motiv ihr Programm
sammengestellt . Der Widerhall war ein herzlicher
gewesen . Und trotzdem fühlte sie ein quälendes
Inbefricdigtsein.
„Wieder Theater gespielt — " murrte sie und
Gebärde , die ihr jetzt aus
erinnerte sich einer
gestohlen schien. - Abck gerade
einer Operette
dieses kleine Gedicht hatte den stärksten Beifall
gefunden.
Der Regen nahm an Heftigkeit zu;
— -Camilla wurde es nun erst gewahr , dag sie den
Schirm ungeöffnet in der Hand trug . Im gleichen
Moment sprach sie jemand an — es war eine
kleine alte Frau , die schon eine Weile neben ihr
her ging . „Entschuldigen Sie — würden Sie mich
bis zur Haltestelle unter Ihren Schirm nehmen ?"
„Mit Vergnügen —" sagte Camilla und ver¬
langsamte den Schritt.
„Es ist nicht weit — nur bis zur nächsten Ecke
— freilich kommt die Ringbahn sehr selten ."

„Ich habe Zeit — ich werde gern mit Ihnen
warten !" versicherte Camilla beruhigend.
„Ich bin selber schuld, daß ich naß werde —"
fuhr die Alte fort , während ihr Gesicht sich spöttisch
in hundert Runzeln zu falten schien. „Ich hätte
hätte nicht viel ver¬
längst gehen sollen säumt ."
Camilla ' s Blick ermutigte sie, fortzufahrcn:
„Ich war nämlich in einer Vorlegung . Meine
Schwester lebt im Heim , die quält mich immer , zu
kommen . Aber für mich ist das nichts . Was weih
denn solch ein Wesen von unsereins ? Die witt sich
doch bloß lesen hören — glauben Sie mir , Fräu¬
lein ! Sie sind doch auch Jüdin ?"
Camilla nickte hastig . Sie zog den Hut tiefer
in die Stirne : „Erzählen Sie bitte — weshalb
gefiel es Ihnen nicht ? "
Die Alte schien froh , sich aussprechen zu
können -: „Wenn ich das könnte — so schön vortragcn , meine ich — da würde ich mich mitten
unter diese alten Menschen setzen und sagen : was
wollt Ihr hören ? Wollt Ihr von Euren Sorgen
hören oder Geschichten , die Euch nichts anaehen?
Ptnll
Oder
Esther vorlesen ? ÖhoT
dem Buch fäffhoT
aus« hont
Euch im
ich ffnrh
Soll trfo
von ei ier Frau , der ihr einziger Enkelsohn fort¬
geht ? Aber was meinen Sic , was diese Schau,
spielcrin sich ausgedacht hat ?"
Camilla senkte den Kopf : „ Ich weiß wirklich
“
nicht Die Alte blieb stehen , um Atem zu schöpfen:
„Mag ja sein , daß manche das lieben - mir paßt
lustige Verse —
es nicht , Fräulein ! Sogenannte

„Ach so" , bemerkte der junge Mann , „der
Apfelkuchen heißt so . . ."
„Wie >o Apfelkuchen ?"
„Seit Generationen ", ließ sich jetzt der ge¬
strenge Herr Papa vernehmen , und er setzte da¬
seinen Zwicker zurecht , „seit
bei bedeutungsvoll
das in unserer Familie ge¬
wird
Generationen
gessen"
„So " , bemerkte der junge Mann , „wo kommt
dann eigentlich der Name her ? Wer hieß denn
bei Ihnen , vielleicht Ihre ' Groß¬
Charlotte
mutter ? "
hieß , soviel ich weiß , nie¬
„Nein , Charlotte
Papa , „diese
der Herr
mand ", antwortete
Apfelspeise hieß van Anfang an Charlott ."
„Das ist doch aber kaum möglich " , bemerkte
mit zurückhaltendem Ton der junge Mann , „ver¬
zeihen Sic bitte , wenn ich da widerspreche " . . .
(Er widerspricht schon !, dachte der Herr Papa
bei sich, aber er sagte nichts .)
Jetzt meldete sich mit einem Mal die Mama:
„Ja sehen Sie " , wandte sie sich an den jungen
recht gut gefiel , „ wir
Mann , der ihr offenbar
überlegt , woher der
oft
schon
auch
haben uns
Name Charlott kommt " , und sie sägte das gleich¬
sam . als wäre sie davon überzeugt , daß der
künftige Schwiegersohn darüber irgendeine Aus¬
von
kunft geben könne . (Wenn Schwiegermütter
etwas halten , halten sie
ihren Schwiegersöhnen
nicht nur etwas , sondern sehr viel von ihnen .)
auch " , ent„Das interessiert mich allerdings
gegncte der junge Mann , „ lassen sie mich einmal
Nachdenken ."
machte jetzt einen Versuch,
Der Herr Papa
durch Hinweis auf irgend eine Reise , die er vor
einmal gemacht hatte,
Jahren
fünfundzwanzig
von diesem Gegenstand abzulenken , aber er war
alsbald überstimmt , denn Luise und Klara er¬
klärten einmütig , daß auch sic jetzt ein unmittel¬
bares und unweigerliches Interesse an Charlotts
Herkunft genommen hätten.
Der junge Mann , der sich wie ein Gutachter
vorkam und hier endlich
und Sachverständiger
eine Gelegenheit gefunden hatte , an der er sich
bewähren und vor allem sich in sachlicher Hal¬
tung vor dem gestrengen Herrn Papa behaupten
auf und fragte
konnte , setzte eine Amtsmiene

wie ein Untersuchungsrichter : Erstens , wie lange
wie oft und
und zweitens warum und drittens
viertens — und das war die Frage , die ihm sein
Instinkt eingab — an welchen Tagen diese vor¬
auf dem Tisch traditions¬
treffliche Charlott
mäßig erschien.
gekrönt.
Die Recherchen waren von Erfolg
Denn mit eincmmal faßte die Mama den Akut,
aus dem Instinkt heraus , in dem (zu Gutem,
wie sie dachte ) zukünftigen Schwiegersohn einen
zu haben und erklärte , durchaus
Bundesgenossen
nicht mehr als Vermutung , sondern als voll¬
endete Tatsache:
früher im Haus
„Eigentlich ist die Charlott
gegessen worden !"
meines ' Mannes am Samstag
Und nun dauerte es gar nicht lange , da be¬
gann der junge Mann zu lachen , so herzhaft , daß
Luise und Klara mitlachcn mußten , sic wußten
noch garnicht warum . Luise dachte , es lacht sich
auch ganz gut mit ihm , und Klara empfand eine
richtige Schmägerinnensympathie.
schien es noch nicht
Nur den beiden Eltern
ums Lachen zu sein : die Mama meinte nämlich,
der junge Mann mache sich ein wenig lustig über
sie, was durchaus nicht der Fall war , und was
Gefühle ja
mütterlichen
ihre zart aufkeimenden
ernüchtert hätte , wäh¬
auch ganz unnötigerweise
rend der gestrenge Herr Papa ein Gesicht machte,
als sei et zum ersten Mal auf etwas ertappt,
was ihm alles andere als einerlei mar.
der junge Alaun , den
Und nun begann
auf eine höchst kundige , fin¬
Spuren Charlotts
dige Weise zu folgen , indem er sprach:
„Aber meine Herrschaften , das ist doch ganz,
kenne ich sehr ge¬
ganz einfach . Diese Charlott
gab es das doch auch,
nau . Bei uns zuhaus
wenn auch ein bißchen anders , — hier schmeckt
es mir . wirklich , fast noch besser , aber Charlott
und ich sind gute , alte Bekannte . Die ganze
Sache ist nur die , daß sie bei uns ganz einfach
“
Apfel Hier fiel die Mama freudig ein : „ Hab ichs
hieß es Apfelgesagt , früher
nicht immer
charlott . . ." (Womit sie nicht ganz recht hatte;
denn nicht sie, sondern der Papa hatte das früher
immer behauptet .)

fort,
„Aber nein " , fuhr der junge Mann
„nicht Apfelcharlott . sondern — — Apfelschalet
hieß , will sagen heißt bas ! Nun bin ich aber
neugierig , wie aus der guten , alten Schalet , die
ge¬
Heine so schön besungen hat , Ihre Charlott
sei
als
.
vor
so
fast
es
kommt
Mir
ist.
worden
diese Charlott ein Kind der Emanzipation . Hab
ich recht ?" , womit er sich an den Herrn Papa
wandte , der ein geradezu schuldbewußtes Gesicht
machte . —
Also , was ist da noch lang zu sagen , der ge¬
strenge Herr Papa mußte wohl oder übel zugeben , daß Charlott wirklich nichts anderes war,
assimilatorische
als die einstige gewissermaßen
Apfelschalet , in
der wohlbekannten
Veränderung
ebenso , wenn auch durchaus
der Zubereitung
anders
ein wenig
Nachteil
nicht zu ihrem
nuanciert . Und wie der köstliche Herr Jourdain
in Molieres herrlicher Komödie vom Bürger als
Edelmann zu seiner nicht geringen Freude fest¬
den Unterschied
stellt . als ihm der Sprachlehrer
zwischen Poesie und Prosa erklärt , daß er sein
ganzes Leben lang Prosa gesprochen habe , ohne
es zu wissen , so stellte jetzt auch Luise fest, daß
sie ihr ganzes Leben lang richtige Apfelschalet
gegessen hatte , ohne es zu ahnen ! Und sie fand
das herrlich.
Auf einmal stand auch nicht mehr die Char¬
lott allein da — sie mar außerdem bis auf einen
kleinen Anstandsrest aufgegessen — sondern nun
spazierten allmählich auch die Ahnen aus dem
ihren Gemarahinter
Ghetto , herein , traten
hervor und setzten sich gewistermaßen
Folianten
mit
mit zu Tisch, um geistig an dem Mahl
Schalet tcilzunehmen.
Char¬
Die Folge dieser ganzen Verwandlung
lotts war , daß sie von nun an auf den Samstag,
verlegt wurde,
ja geradezu auf den Sabbath
und ' daß sich mit ihrer ganzen Metamorphose
auch der gestrenge Herr Papa „auf seine alten
Tage " , wie er sagte , veränderte . Aber die er¬
Schalet , die zu dieser
kannte und identifizierte
hatte , behielt
so viel beigetragen
Verwandlung
den Namen Charlott , nicht mehr als Maske,
sondern zur Erinnerung . Also jetzt gewissermaßen
Ben Simon.
ehrenhalber . . ,

KRITIK

Kapitel.

(5? fiel allgemein auf , daß Albert Henoch der Beerdigung
feines Schwagers nicht beiwohnte . Er gehörte zu den Ange¬
sehenen der Gemeinde , seine Bedeutung für die weit verzweigte
Familie war bekannt . Auch Frau Adele Hcnoch fehlte , und ihr
Sohn Willy , der freilich nicht vermißt wurde , war . wie man
hörte , in Italien . Das imponierte , denn nran sah wieder einmal,
der Firma S . Henoch & Co . immer noch
was bei dem Inhaber
führen.
abfiel . Er ließ feinen Sohn ein Luxuslebcn
Stur das Kontor¬
.
Henochs
die
fehlten
Wcißcnsce
Aber in
geführt , war vollzählig er¬
personal . von Herrn Schwcrtfcger
der
schienen , und sägar aus Luckenwalde kam eine Abordnung
Fabrikarbeiter.
nach der
Heinrich Leffmann sprach mit Herrn Schwertfeger
unscrm
von
Säule
eine
Feier . — „Ja . der alle Lewald . der war
gar
sich
„Läßt
.
Buchhalter
offenherzige
der
erzählte
,
"
Geschäft
nicht adschen , was das heißt , daß wir den nicht mehr haben.
Sie . Heutzutage , bei dem
Geist , verstehen
Der solide
Schwindel !"
„Ist Herr Hcnoch eigentlich krank ?" fragte Heinrich vorsichttia . „ Kommt er jetzt nicht ins Kontor ? "
„O , doch ! Er kommt jeden Morgen ! Unter uns gesagt . Herr
Leffmann , er sitzt sogar abends noch allein und arbeitet , wenn
alle schon weg sind . Er hat für nichts anderes mehr Sinn . Ein
sonderbarer Mann . May arbeitet bei ihm und hat doch keine
Ahnung , was man eigentlich unter die Finger kriegt . Allmählich
rafft e'r den ganzen ' Betrieb an sich. Das wirkliche Geschäft,
existiert , geht nur durch ihn . Wir haben
soweit es überhaupt
natürlich Bücher , ich führe sic ja . aber ich habe das Gefühl , daß
macht ."
der Alte daneben noch ' ne Extrabuchführung
mir unheimlich ."
wäre
„Das
:
Kopf
den
Leffmann schüttelte
„Mir schon lange ! Aber was soll man machen ? Man geht
um ihn rum . man hütet sich, den Mann was zu fragen . Sein
Sohn war jetzt ein paar Mal im Kontor — ein bornierter
ge¬
Mensch . Der Alte hat ihn sofort auf ' ne Vergnügungsreise
noch
ihm
er
wie
,
getraut
nicht
Augen
schickt. Ich habe meinen
f>(iO Mark in die Hand steckte. Die großen Scheine sind bei uns
noch die
rar . Herr Leffmann . Und gestern ist doch wahrhaftig
Frau nach Meran gefahren ."
„Kurz vor Manasse Lcwalds Begräbnis ."
„Kostet auch wieder ' ne Stange Gold . Aber er will offenbar
alle los werden . Soll ihm keiner mehr zwischenreden . Man ist
bloß noch ' ne Puppe in seiner Hand ."
„Aber das Geschäft kann doch nicht so schlecht gehen ? Wenn
wirklich eine Krise bestände , wäre Frau Hcnoch nicht abge¬
_
fahren ."
sah etwas
„Wer redet denn von Krise ?" — Schwertfeger
scheu umher . Alan saß in der vollen Pferdebahn , die von
fuhr , und mehrere Trauer¬
Weißcnsee nach dem Alexandcrplatz
gäste waren zu sehen, die sich jetzt gewiß schon mehr für die
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Firma Henoch als für den alten Lewald interessierten . — „In
Branche wird es ja genau so gehen ? Miserabel , nicht
Ihrer
wahr ? Was führen Sie eigentlich , Herr Leffmann ?"
„Trikotagen . Besonders Taillen . Ich kann nicht klagen . Es
geht entschieden vorwärts ."
„Wirklich ? Ja , ihr seid eben junge Leute . Ihr setzt euch noch
lahm.
ein . Aber unsereiner ! Der Alte legt einen vollständig
Unsere Fabrik in Luckenwalde arbeitet auf Lager . Wohin soll das
führen ? Aber Sie wallen ja bald heiraten , Hab' ich gehört ? "
Heinrich verstand den Themawechsel : „Ja , das ist meine
Absicht ."
„Sowas gibt natürlich doppelte Kraft . Ich kenne Ihr Fräu¬
lein Braut . Ein schönes Mädchen ."
Miene aus.
sprach dieses Lob mit trauriger
Schwertfeger
Nun wechselte Heinrich seinerseits das Thema , indem er von dem
Plan der Stadt Berlin sprach , mehrere Straßen zu asphaltieren.
Es sei auch sicher, daß Unter den Linden bald elektrische Bogen¬
lampen brennen würden . Ein sehr helles , aber zu kaltes und
weißes Licht . Die Menschen sähen alle wie Gespenster darin aus.
Zu¬
Stur Manaste Lewald hatte den Grund des rätselhaften
geübter
Ein
.
lebte
Hcnoch
standes gekannt , in dem Albert
" fing die Bälle immer wieder auf und kam
„Sorgenjongleur
vorbei . Manasse
schließlich doch noch an allen Abgründen
trotzdem mög¬
war
es
aber
,
Schwager
seinen
Lewald glaubte an
hatte . Von eckner be¬
lich, daß er sich schon zu weit vorgewagt
denklichen Seite mußte er sich Hiise geholt haben . Wider Er¬
warten ging Neujahr glatt vorüber . Das Kunststück , das ge¬
holfen hatte , kannte man vermuten . Es war die Technik . der
Spekulanten , ein Lach zuzustopfen , indem man ein anderes aufriß . Manasse sah Adeles Bruder hinter der Sache , Ferdinand
Schippanowski . ein bekannter Rechtsanwalt , der wie ein Irrlicht
spielte . Er hatte auch Vor¬
in vielen Berliner Unternehmungen
. .Hoffentlich fassen
Vermögensverwaltungen
und
mundschaften
an " , betete Manasse Lewald.
sie keine Mündelgelder
Man hiblt also immer Distanz und beriet sich selten persön¬
lich. Nun kam der erste März , und Albert Henoch sagte kichernd:
„Ich bin Strohwitwer . Meine Frau sitzt in Meran , Willy macht
Rom unsicher . Was soll ich allein in der Bendlerstraße ? Man
kricat Platzfurcht in der großen Wohnung . Stein , ich bin am
liebsten in der Kertraudcnstraße . Keine elegante Gegend , aber
man weiß wenigstens , woran man ist. ' Ne kleine Weißbicrstude
gegenüber — da eß' ich mittags für 75 Pfennig — das genügt
mir vollkommen . Dann wird weiter gearbeitet ."
Das erzählte Albert Henoch seiner Schwägerin Rosa , die ihn
wieder mit ihrem monatlichen Lamento heimsuchte . Er wurde
sie nicht los . Ihre drei Kinder kosteten immer mehr , ihre Pen¬
Weise nahm Albert Henoch
sion brachte zu wenig . Seltsamer
diese „Klagen , nichts als Klagen " heute ruhig hin . Es tat ihm
offenbar wohl , daß Rosa jede bittere Pille zu versüßen verstand.
Sobald er ihr etwas zugebilligt , erhielt er eine doppelte Huldi¬
gung.

ist ja bekannt ! Du bist noch der
„Deine Anspruchslosigkeit
vom allen Schlage ! Und wie glänzend verstehst Du
Kaufmann
, wie Du alle Fäden
mit Menschen umzugehen ! Bewundernswert
!"
in der Hand behältst , in einem Riesenunternehmen
war schon ziem¬
Das stimmte alles nicht . Das Unternehmen
Henoch wußte , daß seine Schwägerin
lich klein , und Albert
draußen anders sprach . Doch er wurde heute nicht grob , er hatte
Bruder zu beschwören.
eine seltsame Scheu , seinen verstorbenen
Albert noch einmal
genoß
So
.
geliebt
Frau
diese
hatte
Markus
und
das nichtige Hochgefühl , Haupt der Familie , Wohltäter
Protektor der jungen Generation zu sein . Er riß sich noch einen
von der Seele und schickte Markus ' Witwe
Hundertiitarkschein
fort . „ Grüß die Kinder !" rief er ihr nach . —
mit Dankestränen
„Und Du Adele in Meran und Willychen in Rom !"
Endlich war Albert Hcnoch wieder allein . Hätte Rosa geahnt,
daß sie ihn nicht in eitler Zufriedenheit , sondern verzweifelt,
wutverzerrt zurückließ ! — „Bande !" stieß er hervor . „Als ob sie
nicht ahnten , wie die Sache steht ! Ausgczogcn haben sie mich!
studieren kann , daß
Was Hab' ich davon , daß Herr Bernhard
wird ? Und
behandelt
Zahnarzt
besten
vom
die dämliche Paula
Sophie , dieser Klugschmus ! Erhaben fühlen sie sich! Kritisieren
Zitrone ist man ! Aber ich muß
tun sie einen ! ' ne ausgeprcßte
ich an Adele schreiben ! Sie
muß
Heute
!
schreiben
ja an Adele
begreift sonst nichts mehr ! Meine Frau ! Andere Männer reden
mal mit ihrer Frau ! Können sich aussprechen ! Ich ersticke ! Ich
muß nett sein , witzig sein , nach der Kur fragen ! Als ob sie nicht
auch in Berlin einen Brunnen trinken könnte ! Aber bester so!
Nur Geld kann ich ihr nicht mehr schicken!"
heran und begann zu schreiben . Bald
Er riß Briefpapier
zerknüllte er das Blatt und warf es gegen die Wand . Aechzend
begann er von neuem . Dabei überhörte er ein Klopfen . Schließ¬
lich steckte Herr Schwcrtfcger seinen spitzen Kops durch die Tür.
„Nu ? ! Was wollen Sic ? Stach Hause gehen ? Schön ! Macht,
daß ihr megkommt ! Ich bleibe wieder da und arbeite !"
Der Buchhalter stand zögernd : „Jawohl , Herr Hcnoch . Ganz
“
rechts Herr Henoch . Aber entschuldigen Sie „Is etwa noch jemand da ? ! Der was haben will ? ! Noch
'ne Wanze ? !"
fort
„Ich wüßte wirklich nicht . Eben ging Frau Schwägerin
— aber die hat doch nichts mit einer Wanze zu tun . Das ist
ja selbstverständlich"
„Was wollen Sie also ? Sehen Sie nicht , daß ich bis über
die Ohren in Arbeit stecke? !"
„Es ist sehr wichtig , Herr Henoch — es ist vielleicht nicht auf¬
Schippanowski aus Köln ist da !"
zuschieben ! Herr Rechtsanwalt
Das wirkte elementar . Albert Henoch fuhr zurück, die Brille
fiel ihm herunter . - „Was ? Mein Schwager ? "
„Hier ist er Noch nicht . Aber er hat telephoniert . Er möchte
mit Herrn Henoch verabreden . Jetzt sitzt er noch im Hotel de
Rome ."
(Fortsetzung folgt .)
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Humoresken ! Wollen die Menschen denn durch¬
aus abgelenkt werden '? Ich bin jetzt 7t Jahre - ich will mich nicht betrügen - und auch andere
sollen das nicht versuchen."
„Betrügen — ?" fragte Camilla erschrocken.
„Wie nennen Sie das ", beharrtc die Alte,
„wenn sich da jemand hinstellt und mir Dinge er¬
fühlt . die mich nichts angeyen ? Was soll mir das?
Ich denke ja doch nur daran , daß mein Enkelsohn
ins Ausland gegangen ist - - davon will ich
reden Mein lieber Junge , mein Gold¬
kind "

Nr . 9»

**, Unt*rhattung and WImmm

Die Alte nickte: „Das sind gute Fragen . Ich
kann auf beides „ja " sagen ."
Camilla lächelte : „Da haben Sic etwas Gutes
zu denken, wenn Sie allein sind ! Cs ist doch herr¬
lich, sich den Aufbau eines jungen Lebens auszuinalcn , nicht wahr ?"
„Sie
sagen lauter
wohltuende
Dinge,
Fräulein ! Und was glauben Sie , woran ich mich
erinnern werde , wenn ich daheim bin und ineinen
Tag überdenke ? Nicht an die Borlesung , jo gut
sie gemeint war . An Sie werde ich denk-m —
an das liebe Menschenkind, das mich unter seinen
Schirm genommen hat und geduldig war und znhörte , als ich von Bertold sprach — er heißt Ber:
der Junge . Cr liest meine Krakelbriefe genau,
und diesmal werde ich von Ihnen schreiben — Nennen Sie mir Ihren Namen , bitte schön— -

„Jerusalem , die alte «Zaubtstat"
Eine

merkwürdige

Beschreibung

Zur Zeit der Wende des l:">. und 1(>. Fahr
Hunderts lebte an den Fnrstenhöfen Mittel
derltschlands der hochgelehrte Herr Adam ns
R e i ß n e r , ein Theologe rciir lutheranifcher
Schule Zn seinen Forschungen und seinen
vielen Borlesungen und gelehrten Gesprächen
über die heilige Schrift und ihren Inhalt war
natürlich viel von Jerusalem die Rede , ohne
daß damals irgendeiner viel mit diesem Wort,
das nicht mehr war als ein Name , hätte an

„Aber wie denken Sie sich das ? Da sind doch
icher .'»«> oder Mt Leute gewesen, und jeder hat
einen Kummer , seine Privatsorgen , die ihn crüllen —“
„Richtig ! Sehen Sie , mein Kind , Sie be¬
greifen mich sehr gut ! Laßt uns doch von unse¬
ren Sachen reden . Warum liest diese Dame nicht
D !li»ll»»»I>!»i>l!lI>!>ii»IlIii>»IlI1liII
!>tiitt>!>li»lIIjliiltI
»liitlII
»»llI»l»lI»I>iitIIl
!lii>l!!tl>ill!Ill»»tIl!l»IlI>l>iiitIl!l>i!lII>»»IiI!lmitIl
>mltI!ttmttit
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„ilW
etwas , was mich oder meine Nachbarin betrifft?
Wir tragen doch jetzt alle die gleiche Lau — wir
brauchen alle den gleichen Trost ! Ich will einen
Psalm David 's hören — das täte mir wohl , und
das könnten wir alle vertragen !"
Camilla versuchte, zu widersprechen : „Aber es
handelte sich doch wohl nicht um eine Andachts¬
stunde — es sollte sicherlich mehr eine Art Unter¬
haltung sein — sind Sie nicht etwas zu streng?
Oder hat Ihnen die Art nicht gefallen , wie diese
— diese Lorlescrin "
Buch der Könige I 17 ,4
Sie wurde unterbrochen : „Aber mein gutes
Kind — das ist so unwichtig für mich! Ick will ja
gar kein Theater “ Die kleine Alte griff
Das heil 'ge Buch liegt vor mir aufgeschlagen.
plötzlich unwillig nach dem Schirm und drängte
Camilla 's Hand nach links hin : „Meinen Äe
Ich wußte , daß ich da geschrieben fände,
vielleicht , id) merke nicht, daß Sie ganz natz
Elias frommes Märlein : die Legende
werden ? Diese kleinen Dinge beleuchten einen
Menschen, Fräulein ! Sie würden gewiß besser
aus des Propheten harten Hungertagen.
gewußt haben , was uns alten müden Wesen
not tut !"
Dem Wundertäter , der im Feuerwagen
„Glauben
Sie wirklich, daß man einen
Kummer besser überwindet , wenn man sich ihm
gen Himmel flog an seines Lebens Endeganz hingibt ?" fragte Camillä.
ein Rabe . . . heißt es . . . brachte ihm getragen
Die Alte schien nachzudenken : „So ähnlich
zum Bache Krith köstlicher Atzung Spende:
wird es sein Aber schließlich gibt es wohl
kein Rezept , das für jeden richtig ist. Meine
Schwester hat sich zum Beispiel glänzend amü¬
„Des Morgens und des Abends Fleisch und Brot",
siert — sie ist noch jung — erst 0!) Jahre ! Sie
erinnert sich ungern an trübe Dinge . Ich bin an¬
daß er bestände heitern Sinn's die Not.
ders — aber nennen Sie mich nicht undankbar —
Und Süßes . . . nicht ? . . . das arme Herz zu laben . . .
das bin ich wahrhaftig nicht ! Cs war sehr an¬
genehm , in dem warmen hellen Saal zu sitzen,
und überall standen Blumen auf den Tischen, und
Ein Rabe ? . . . Hm . . . Wars nicht auf dunklem Rößlein,
der Tee war so gut — es ist sicherlich sehr
Ein wunderlieb verwunschenes
Prinzeßlein?
menschenfreundlich, daß man an uns überflüssige
alte Leute denkt Wenn ich nun nach
Doch wenn ein Rabe . . . os gibt weiße
Raben.
Hause komme, Hab' ich's lauge nicht so schön“
„Der Cnkelsohn — ist er schon lange fort ?"
Manuel Schnitzer
fragte Camilla.
„Woher wissen Sie denn — ach so — ich habe
wohl vorhin davon gesprochen? Merk¬
würdig , daß Sie zugehort haben ! Die wenigsten
Menschen verstehen diese Kunst Ja — seit
Sukkoth — Gott soll geben , daß er gesund
bleibt ! Er ist 22 Iahre — ein goldenes Herz —
immer hat er eine Stunde gefunden für die Großirnrttcr ! Cr ist so begabt — alle sagen das ! Raten
Sie einmal , was er macht?
Nämlich , die paar Minuten mit Ihnen haben mir
jener fürchterlichen Pestkatastrophe des „Schwar¬
Bon klein auf hat er alle Uhren repariert —
mehr Freude gemacht, als die zwei Stunden
zen Todes ", die man den Juden zur Last legte
solch ein geschickter Junge " Sie brach ab und
vorhin !"
(angebliche Brunnenvergiftungcn ) . Aus zahl¬
deutete auf die heranbrausende Bahn : „Da rede
„Ich heiße Cainilla Jakobs . Und auch ich reichen deutschen Herrschaftsgebieten , aus fast
ich immer noch, und wir sind längst anbcr Halte¬
habe “ Camilla zögerte : „Auch für mich allen reichsunmittclbaren
Städten wurden sie
stelle. Ich habe Sie anfgehalten —“
waren diese wenigen Minuten sehr eindrucks¬ ausgewiesen . Bon den am Leben Bleibenden
voll Da kommt Ihre Ringbahn ! Kommen
flüchteten viele nach dem Osten, wo ihnen ein
Camilla legte leicht ihre Hand auf den Arm
Asyl das Königreich Polen bot, das — unter
der Alten : „Das ist noch nicht Ihre Bahn ! Sie gut heim — Und ich danke Ihnen !"
Die alte Frau blickte wortlos ins Dunkel
Also Uhrmacher ist der Enkel ? Und wo lebt er
den Jagellonen mit Litauen vereinigt — zur
Zeit seiner größten Ausdehnung (etwa 1570)
jetzt ?"
zurück. Plötzlich hatte ihr die Stimme ihrer
vom Schwarzen bis zum Finnischen Meer , vom
jungen Begleiterin so seltsam vertraut geklungen:
„Rach Kapstadt ist er gegangen — er quält
sich redlich."
aber sie konnte nicht feststellen, wo und mann sie Dnjcpr bis in das Odcrgcbiet (Netzemündung)
diesen Ton zarter Ergriffenheit und Wärme schon reichte, und das nach und nach zum numerischen
„Und schreibt er oft ? Hat er schon Freunde
und geistigen Zentrum der ganzen Judenheit
gefunden ?'^
einmal gehört haben mochte -
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Augen leuchteten . Verhohlener Jubel rann in die Reihen.
Fieberndpulsenoe Erregung.
Medien , Persien . . . so hatten sie gesagt . Die Worte las man
bei Jsaia —.
O Herr , war das der Beginn der Erfüllung?
Sie tuschelten nur in den Häusern und unter sich: und preßten
Lippe auf Lippe , wenn ein babylonischer Krieger in Hörweite
kam.
Rur still. Nur verschwiegen harren ! Nur auf Gott ver¬
trauen ! —
„Sohn , ich ahne Licht. Ain Rande der Ostwüste dämmert
Morgenrot . Schon spüre ich das Weltreich in seinen Grundmauern
erzittern . Medien , Persien — das ist der Anfang seines Endes !,
Sohn , mein morsches Alter wird es vielleicht nicht mehr erleben
— das Große . Aber du ! . . . Aber ihr alle ."
„O Vater , Gott wird dich die Erfüllung noch schauen lassen",
rief Hazael leidenschaftlich. „Du Getreuer , du wirst den neuen
Tempel noch sehen."
Der Achtzigjährige hob die fast erloschenen Augen.
„Wie Gott es will . Auf ihn vertraue ich: denn er ist mein
Anteil und meines Herzens Heil ."
Joatham war nur mehr eine fast durchscheinende Wandung um
ein Sehnsuchtslichtlein . Und es schien, als würde sein Schatten¬
dasein bloß noch genährt von dieser Schnsuchtsflamme.
Umgeben und umtreut van der Liebe der Seinen , dämmerte
er in stummer Zwiesprache mit Unsichtbaren seine Tage dahin.
Hazael wischte etwas Feuchtes aus den Augen und wandte sich
ab . Ach wenn der Vater noch den Tag der Wiederkehr des Volkes
schauen dürfte!
Gort — so lange lösche den Docht nicht aus!
Und eines Tages wurde ungeheures Geschehen offenbar . Ein
Weltreich brach in Trümmer-

Wie wenn ein riesiger Berg mit donnerheulendein Getöse
einstürzt , und seine Zuckungen ihre Erdbedenwcllen fortpflanzen
bis zu den äußersten Grenzen , Meere und Inseln erschütternd —
so bebte die Welt unter der Wucht der sich überstürzenden Er¬
eignisse.
Und dann erstarrte sie in Schauern , weil solch Unerhörtes
sich begab.
Cyrus , der jugendkräftige Herrscher eines jungstarken Volkes,
hatte das üppige Babylon auf die Kniee gezwungen und ihm
den Fuß auf den Nacken gesetzt!
Cyrus hatte hinweggefegt das von Wollust ausgehöhltc
morsche Könighaus.
Cyrus saß auf dem Thron der .„Könige der vier Welt¬
gegenden !"
In Bruchstücken, in zusammenhanglosen Fetzen flogen die
Nachrichten in die Grenzländer . Flüchtlinge , entlaufene Sklaven,
abgehetzte Kamelreiter stammelten sie mit gesträubtem Haar.
Im Judenlande zitterten die Menschen in Grauen vor dem
Unbekannten . Noch konnten sie seine Ausdeutung nicht fasten.
Wagten es nicht, Wie gelähmt stierten bleiche Gesichter.
Dann aber schrie einer offenbarend den Namen , der bisher
in der Verwirrung iuv Blut - und Grcuelkunden nicht in ihr
Inneres gedrungen war:
„Cyrus
! !‘J
Wie eine steile Flammengarbe schoß er hoch.
Cyrus ! . . .
Gott , getreu bist ou ! Ja : so hieß der Name , der . . .
Großes begab sich! Der Saum des Schleiers , in den der Herr
sein Wort hüllte , hob sich.
Morgenröte ging auf . Es tagte.
O Jsaia ! Jeremia!
Sie starrten einander in Verzückung an : sie stürzten einander
in die Arme.
*
*
*

Der Statthalter
Hazael war überall . Eine einzige Flamme
war er.
„Brüder , die Zeit naht . Bereitet euch. Schreiet zu Gott ! Euer
Flehen reiße die Himmel auf : daß der Herr seine Verheißung
vollends erfülle . Eure Sehnsucht kniee hinein in das Erbarmen
Gottes.
Reinigt Herz und Hüitde. Vertrauet auf Gott . Seid still —
und wartet seines Zeichens . Keine Torheit greife seinem
Willen vor!
Brüder , kommt zum Bethaus , damit wir preisen mit Harfen
des Jubels den Namen des Herrn ."
Nicht viel Zeit verrann , da schloffen sich die Nachrichten zu
einem überschaubaren Bilde des Geschehens zusammen.
Und bald schon gingen vom König Cyrus in alle Lande Bot¬
schafter aus , die Unterwerfung und den Treueid forderten.

Jerusalems

fangen können . Denn eine Beschreibung der
Stadt zu geben , dazu hatte man hinsabren
mtissen, und das tvar zu jener , Jeit mehr als
ein getvolmliches Abenteuer . Aber Reißner
tvollte trotzdem eine Beschreibung der Stadt
geben und kam dabei auf eine originelle Idee.
Cr sagte sich nämlich , in der Bibel steht so viel
von und über Jerusalem , daß man das alles
nur zufaniinenzustellen braucht und man hat
die schönste Beschreibung der Stadt . So ent¬
stand denn eine der merkwürdigsten Beschrei¬
bungen von Jerusalem , von einem verfaßt,
der die Stadt nie gesehen hat . Schon der Titel
allein sagt eigentlich alles:
Jerusalem,
Die Alte Haubtstat
der Juden , wie sie vor der Zerstörung auf
dem hohen Gebirge , mitten in der Welt , als
das irdische Paradies , ein Vorbild der ewigen
Stadt (Lottes war.
Mit

kurzer
Historia
und
Er klärung
, was Gott
von anfang an diesem Orth getban , waS diese
Stadt , ein jeder Rainen und Geschichte zu be¬
deuten hat . Und warum Gott diese Stadt
samt dem ganzen Land durch seinen Zorn , zum
Zeichen aller Welt ausgetrlget
und keinen
Stein auf dem anderen gelassen hat.
Alles aus dem Hebräischen auf Grund der
Heiligen Schrift eröffnet und ausgelegt durch
Adam
Reißner.
Die Notwendigkeit einer Beschreibung Je¬
rusalems und feine Eignung dazu schildert
Reißner mit folgenden Worten:
„Weil dieser bochbertthmte Ort , nämlich
das irdische Paradies
und die Stadt Jeru¬
salem , wie sie vor alten Zeiten gewesen , seit
ihrem llntergange so lange Zeit verborgen ge¬
blieben uttd , so viel mir wissend , noch nie be¬
schrieben worden ist, so habe ich mich auch in
meiner Jugend oft um solche Hobe Tinge be¬
kümmert , dazu hat mir Gott der Herr a )
Verstand gegeben Anfänglich habe ich m .ch
vor
vierzig
Jahren
zu Doktor Johann
Reuchlin , genannt Capnio , begeben und von
ilnn die hebräische und griechische Sprache ge¬
lernt , wie er auch der erste ist, der solche
Sprachen in Deutschland gelehrt bat . Darnach
hat mir der Jacobus ZiglernS Landanus , der
Palästina
und anderes beschrieben , bei dem
ich in Italien und Deutschland eine lange Zeit
gewohnt habe , die Lage der Stadt Jerusalem,
soviel er aus Josephs , Aristea , Tacito und
anderen entnommen habeit mag , ein wenig
angezeigt und entworfen . Zum dritten bin ich
durch einen gotteSgelebrten Mann vor vielen
Jahren
ermahnt worden , ich solle in der
heiligen Schrift studieren , so werde mir der
Herr ein großes Licht geben ."
Der Verfasser schildert dann weiter , wie er
durch die Gnade von Fürsten aller weltlichen
«Geschäfte entbunden wurde und sich in Muße
diesen ! Werk widnien konnte . Cr hat dabei
nicht die Lutherische llebersetzung
benutzt,
sondern hat selbständig den hebräischen Urtcrt übertragen .
Ausgestattet
mir diesem
Wissen hat er sich darangcinacht , eine Be¬
schreibung der Stadt Jerusalem
zu liefern.
Das sieht dann ungefähr folgendermaßen aus:

Eine stolze Gesandtschaft mit wehenden Hclmbllschen und gold¬
blitzenden Kettenpanzern kam vom Osten her zum Statthalter
^amarias , um das Treuebekenntnis zum Weltherrscher entgegen
zu nehmen.
Inmitten einer glänzenden Versammlung leistete Hazael feier¬
lich den Schwur . Und stellte sich und sein Volk unter den Schutz
des neuen Großkönigs — dem der Allerhöchste ewiges Leben ver¬
leihen möge!
Mit einem prunkvollen Gastmahl bewirtete er dann die Ge¬
sandtschaft, die zur Hälfte aus Persern , zur Hälfte aus vornehmen
Babyloniern bestand . Denn Cyrus liebte es , die unterworfenen
Völker achtungsvoll zu behandeln . Er tastete ihre Freiheiten nicht
an , ehrte ihre Götter . Und versöhnte sie so mit seiner Herrschaft.
Ernst und müßig waren die Perser auch bestn Gastmahl , nach
dem Vorbild ihres abgöttisch geliebten Fürsten Cyrus . der von
ebenso einfachen wie reinen Sitten war , hart gewohnt von Jugend
an , in eiserner Zucht, und mit seinen Leuten alle Mllhsale und
Entbehrungen der Kriegszüge teilend.
Die Babylonier aber , die sonst üppige Gastmähler liebten,
waren schweigsam und beengt : denn noch lastete der Druck der
plötzlichen Umwälzung auf ihren Gemütern.
Mit Ungeduld sehnte Hazael das Ende des Festmahles herbei.
Bedrängtes Atmen machte seine Gebärden unfrei . Die Pulse
flimmerten ihm . Seine glimme war belegt.
Er hatte unter den Begleitern der Perser seinen alten Freund
oder „Gegner " Sidrach erspäht , der damals . . .
Run würde man erfahren . Oder die andern batten ihn
wohl schon ausgcfragt.
Wie einmal schon fajjen alle zur Nacht in Joatham ? Halle —
denn in den Palast des -Statthalters getrauten sie sich heute nicht.
Als Hazael zu später Stunde hastig cintrat , flogen ihm über¬
stürzt von allen Seiten Sidrachs Berichte entgegen.
Er aber gebot mit einer Handbewegung Schweigen und
sammelte seine erregten Züge zu einer ruhigen Spannung.
Wie einen Freund begrüßte er den babylonischen Juden , der
einst als Jüngling nächtens am Teich in der „Wildnis " den Jüng¬
lingen Hazael und Esron vor ihre staunenden Augen Babylons
Größe und Prächte hinmalte . . . und der jetzt als schon ergrauter
Mann erschütternde Dinge von Babylons Sturz erzählte.
Und von dem Hoffen, das Gottes Volk daran knüpfteDenn überall in der Judenschaft ' Babyloniens gärte und
brodelte es. Wie ein geheimes Feuer der Erwartung schwelte es
durch die Reihen.
Man raunte non Seherwortcn Ezechiels und Daniels , die
Großes ahnen ließen.
„Sidrach . erzähl ' d" ch noch einmal unferm Meister , wie es war
in jener Nacht, als Belsazar , den sie dort Belschuruzzu nennen.
ich meine, den Sohn des Königs erzähl ' ihm das mit der
Geisterhand !"
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zwei Bänden . Erster Band : „ Kampf um Gott,
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ZUR SIDRA UND HAFTARA
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Tat ist es erstannlieh , wie der Ge

und deit .Königs
lehrte ans den Pröpbetcn
über die Be
aen
»
2liideuin
alle
blichern sich
scha>sc» l,c>t der Eladt beranssucht . Ebarakte
der
rislisch dasür ist z. P . die Schilderung
es:
beißt
.Dort
„Thalpsonc ".
„Die neunte Pforte war auch gegen den
genannt , denn sie
Ansgang , die Tbalpsorte
Der König
ging in das Thal Josaphat .
und einen
befestigt
Pforte
diese
Usia hat
starken Turin da gebaut . 2. Par . 2<!., Nebeln.
Kap . 2 schreibt also : Ich bin ansgcgangen
zuin . Drachenbrnnnen
durch das Tbaltbor
uitd der Kaalpforle , und habe die zerbrochene
und die verbrannten
^ ernsaleins
Mauer
zurückgekcbrt durch
bin
und
Tliore gesellen
die Tbalpsorte ."
Auf diese 2lrt schildert er die Tore , die
Berge , die Burgen , die (Karten , Paläste,
in allen
(Kräder und .Kastelle , den Tempel
seinen Einzelbciten , die innere und die äusicre
dem theologischen Beruf
Stadt . Entsprechend
uild dein Branche der Zeit siild
des Schreibers
und .Hiuweisc auf
immer religiöse Malniungen
den Stifter der christlichen Religion eingefügt.
Erst der zweite Band ist fast gaitz den Vor
gangen der Passion gewidmet und bietet eilte
der Stadt an Hand der Passions
Schildcruitg
geschichtc. Zum Schluß berichtet er von deiit
Bar Kochba Kliisstand lind endet mit den Kreuz
zügcn . Aber aus diesen Gebieten ist er offen¬
bar nicht so zu Hause wie im biblischen Ieru
salein . Das origiitellc 2sterk, das nahezu sechs¬
hundert SciGn ulnfafzt , schlicfzt mit cinem llie
und cinc -in primitiven
gislcr der Eigennamen
Plan mit schematischen Zeichnungen der Stadt
und lateinischen Aamensangabcn.
Fast lticht minder interessant wie das Buch
an sich, ist die Geschichte des Eremplarcs , das
verschie¬
vor mir liegt . ES trägt die Erlibris
dener (Geistlicher . kam dann in den Besitz des
(Kllstaph Adolf Vereins . der eS osfcnbar der
'Nord¬
Inselwache
Preusiischen
„Königlich
strand " übcrlvics . deren Stempel inehrsach in
zll finden sind . Wie es von
den Verblättern
gefuitden hat,
dort den Weg zum Antiguar
wäre kallm allzufchwcr aufzuklärcn.
Ich aber werde das Buch der Universitätsstijtcn . . .
bibliothck in Jerusalem
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Seele im Anblick der Gottheit nicht stirbt , fon
dern am Leben bleib », der bat darin eine be
empfangen , aus der er
sondere Offenbarung
Kraft schöpfe »! kann.
hat sich feine Unsterblichkeit erkämpft
Israel
Aber immer von neuem , so lehrt cs Iaakobs
Schicksal , »vill die Ewigkeit erkäntpst seiiu Ent
scheidend aber ist : „Du hast mit Gott und mit
Menschcrt gekämpft und hast gesiegt ." (32,29 •
Am jisrnel cfiai!

detl.€h*e

Die fünsie Pforte war sichen Mitternacht
in der neue » ^ tadi ii » d ivnrdc Pforte
Epbrau » , das i » Fruchilbor , genaiinl . Von
stcdt gescbricben , 2. Mlcyi.
Psvri
dieser
14, 2. Paral . 2'» also : Ioao , der König
zcr
Ierusaleins
Israel , bat die Maner
vis zum
drochcn von der Pforte Epbraini
Ecktbor . Der . König Usia oder hat sie wieder
erbaut.

Der Toraabschnitt
JAAKOBS BOTSCHAFT AN

JAAKOB — JISRAEL . RACHELS TOD
Noch einmal erscheint Gott dem Iaakob und
segnet ihn . „ Dein Name ist Iaakob , doch du
sollst nicht mehr Iaakob genannt werden , son¬
soll dein Name sein ! Also nannte
dern Itsrael
er ihn Iisrael ." (35, 10.) Der Gott der Väter
ersehen
im Gotte Iisracls
»vird von Iaakob
und als einziger Gott erkannt . „Ich bin Gott
)'.' I-Sihmlai !" (25,11 . ) Mit dem Segen ist zu¬
verkündet . Es sei gestattet,
gleich die Erwählung
auf die Worte des Dichters B e e r - H o f m a n n
Tranm " hinZnweisen , die Israels
in „Iaakobs
Ausdruck bringen:
zum
Sendung
Herr ! Was Dein Wille mir auch auserlege
Wie Krone »vill ichs tragen — nicht wie
Joch!
Hast Du mein Blut erwählt zur Fencrfackcl,
Die ob dc »t Wegen aller Völker flammt.
Laß Deiner heiligen Wahl — Herr — nie
vergessen,
Was fern und spät noch meinem Blut
entstammt ! —
Doch , wenn sic es vergessen — müde sinken
Am Weg — laß sie in Kleinmut nicht
vergehen.
Herr — rufe , rufe - und aus meinem Blute
Wird imnrer wieder einer dann erstehen,
- Herr — von Dir
An fachen das , »vo
entzündet —
Heilige Glut — noch unter Trümmern
schwält,
Und ihnen sagen — sagen - sagen —
Wozu sie Gott — in alle Zeit erwählt.

Wajischlach
FS

12. Dezember
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Alf

schickt Boten zu
Der heiinkelirende Iaakob
ihm mit , dasi
teilt
und
lv
a
s
(5
seinem Brrldcr
habe . . Zu den
er sich bei Rabatt aufgebaltcn
Pforten „ im lulmn garti " (.82, f»), bei Laban habe
ich gclveilt . bemerken die Erklärer : Eigentlich
bei Laban
beißt es : ich habe als Fremdling
geweilt (ja -r — Fremder ), lvnrdc kein Fürst , kein
Vornehmer . Du Esaw hast also gar keinen
Grund mehr , illich zu basten wegen des Segens,
der mir zuteil lvnrdc . Der . Segen „lverdc zum
Herrn über deine Brüder " ist gar lticht an mir
in Erfüllung gegangen . Der Aufenthalt in einer
anderen Welt , so meineii die Erklärer , ist nichts
anderes als ein Sichsrcnldfülilcn . Nur wcilil
nicht preisgibt , kann man
mau seine Eigenart
als gleichstebcnd neben anderen bestehen . Die
Boten konlnicn zurück und melden , das ; Esaw
mit betvasfnetcr Macht licranzicht.
„Da fürchtete Iaakob sehr lind es tvard ilim
bange ." (22, 8.) Diese Worte bezieht der Sohar
als eilte prophetische Schau auf die letzte
Be¬
in fürchterlichster
Israel
wo
(Kalurb,
lebt An diese Zeit habe der Patriarch
drängnis
Worte sprach:
gedacht , als er die bedeutsamen
„Gott gebe mir Brot zu essen irnd Kleider zum
an ziehen ." Nichts mehr als nur das Dürftigste,
um das Leben zu fristen , erbittet Iaakob.
Im Gebet seben wir Iaakob versunken . Er
fleht den Gott seiner Väter an , beruft sich auf
Gottes Vcrheistniig , dankt für seine Gute und
bittet um Bettung aus der Hand Esaws . H ö h e
der
des Gebetes ist das Eingeständnis
Punkt
angesichts der göttlichen
eigenen Unlvürdigkeit
Liebe . „ Zu gering bin ich für all die Liebe und
all die Treue , die du deiilem Knecht crtviesen ."

Auf dem Wege nach Ephrat gab Rachel einem
Kinde das Leben , stirbt aber nach der Geburt
des Kindes . Mit dem Namen des Sohnes
kommt der letzte Laut von ihren Lippen . „ Sie
nannte ihn „bei , oni (meiner Trauer Kind ), sein
(Sohn der
Vater aber nannte Um Benjamin
Rechten )" (25,18 .) So bringt das Kind der
Mutter Unglück , dem Vater letztes Glück.
an der Wegseite ist sttlmme
Die Steinsäule
Mutter , die der
Zeugin der früh gestorbenen
im Geiste über das Unglück
Prophet Iirmijalm
ihrer Kinder bitter weinen hört . — Betritt der
durch Erez
Jude heute ans seiner Wanderung
Stamrnunserer
das Knppelgrab
Iisrael
Ergriffenheit
tiefer
in
er
gedenkt
,
Rachel
muttcr
: Horch , Klage hört man
des Prophetcnwortes
Weinen : Rachel weint um
in Rama , bitteres
ihre Kinder , läßt sich nicht trösten , um ihre
Kinder — ach, sie sind nicht mehr ! (31,14 .)

(22. .)
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JAAKOBS KAMPF MIT DEM ENGEL
Iaakob
ihn , während
Die Nacht überfällt
getrennt von deil Seinen sich allein am Bache
Iabok befindet . Bis zum Hellen Morgen ist er
mit einem Engel im Kampfe , der ihm ani
Tag die Hüfte verrenkt und beim
dämmernden
ihm deil Namen I i s r a e l, d . h.
Scheiden
Kämpfer mit göttlichem Wese » segnend beilegt.
Das frillrunc Ringen in schwarzer Nacht läßt
ahnen . Der göttliche
ettvas Geheimnisvolles
aber das göttliche
,
verborgen
bleibt
Name
Wesen offenbart sich durch den Segen . . . Wessen

DIE HAFT ARA : GHASON OBADJAII
Der Prophet beschäftigt sich mit Edom , hier
sogleich die Beziehung zitr Sidra . War Esaw in
seinem Segen verheißen „von deinem Schtvert
wirst duleben " , so haben seine Nachfahren die
Wahrheit dieses Wortes erfahren . Die Gegner¬
kommt
schaft zu den Idealen Iaakobs — Iisrael
Ausdruck:
zum
treffend
Prophetcnwort
im
ver¬
Iaakob
„Wegen der an deinem Bruder
übten Gewalt , »vird Schmach dich bedecken , und
du wirst für immer vernichtet ." ( 1,10 .)
Wir überblicken die geschichtliche Entlvicklung
wider¬
des Menschengeschlechtes , die einander
ent¬
Reiche
große
seben
,
Prinzipien
strebenden
stehen und »viedcr vergeben . Und am Ende der

die Einzelheiten zusammcngefaßt , um
einen großzügigen Blick in die Zukunft zu tun,
so habe ich jetzt eine Rückschau auf die Ver¬
gangenheit der Juden verfaßt , die ebenso uner¬
ancinandcrgcreihtcn
die
mitreißend
bittlich
großen
zu einer
Begebenheiten
interessanten
Wirtschaftliche,
.
Soziale
Das
soll.
Sicht vereinen
der Unter¬
steht im. Vordergrund
Kulturelle
suchung . Ich wende mich hier an den gebildeten
Leser , der in diesem Buche eine farbenreiche Ein¬
der Auf¬
führung finden soll. Die Schilderung
ist
in Palästina
lösung der jüdischen Siedlungen
interessante
hier
findet
Palästina
neue
neu . Das
Ausblicke ."
ich damals

And sic schauderten mit weit aufgerissencn Augen und wollten
doch kein Wort von dem Unheimlichen verlieren.
Rur zögernd , offenbar ungern und mit cinem seltsamen Blick
auf Hazael . wiederholte der ernste Manu den Bericht : wie König
Belsazar mit seinen Gewaltigen und seinen Frauen beim schwelge¬
rischen Gelage saß . und , trunken geworden , in Hebermut dem
Judengott Höhn sprach . Und befahl , die kostbaren Goldgcfäße , die
einst vom Tempel zu Jerusalem geraubt waren , herbei zu holen.
Und als sie vor ihm standen , diese herrlichen Kelche und
Schalen und Becher — einst fromme Wcihegcschenkc —, da gossen
die Sklaven auf einen Wink des Königs zitternd den blutroten
Wein hinein . Mit gläsernen Augen und lallender Stimme reckte
der König den Becher hoch . . . unter frevelnden Lästerungen . . .
und trank ihn leer.
plötzlich trat cs hervor wie Umrisse einer
Doch sieh . . . Geisterhand . . . blcichbcinerne Finger daran . . . glitt schemenhaft
über die Wand , schrieb gespenstische Zeichen — rätselhafte
Worte . . . Und schrieb , und schrieb und war verglommen.
Entsetzen befiel die Trunkenen . Stiere Augen guollcn aus den
dastand,
Höhlen , starrten auf die Schrift , die phosphorslimmernd
Geheimnis.
ein schauriges
Dann Schreien , Jammern . Wehe , wehe — was bedeutete das?
Welch fremder Geist schrieb das ? . . .
Fort , fort aus diesem entsetzlichen Saal!
sie, sahen auf den König , der
Doch wie gebannt verharrten
kreidebleich starrte . . . _
Sidrach hielt inne und trank einen schluck Wasser ; die Lippen
sprangen ihm trocken aus . Leer sah er vor sich hin , noch immer
geschüttelt von Grauen , das stets von neuem wie tausend Spinnensüße über seinen 'Racken lief.
Beengt sprach er weiter : Wie keiner der chaldäischcn Priester
die Rätselwortc
und Wahrsager und Weisen und Sterndeuter
greisen Daniel
den
um
Königin
die
dann
Wie
.
können
lesen
haben
gesandt habeSidrach hatte das alles so oft schildern müssen — es wollte ihm
plötzlich nicht mehr über die Lippen . Er schluckte mit leerer Kehle
und sah wieder das verstörte Gesicht Asjurdans vor sich, der ihm
berichtet hatte.
und noch anderes
das grausige Pegebnis
eine Geschichte von Treulosigkeit ihm zugeraunt hatte.
Und
doch mit wenigen
Dann vollendete der Mann aus Babylon
hehr vor dem
und
groß
Daniel
wie
:
Worten feine Erzählung
geheimnis¬
die
auf
Arm
ausgercckreiii
mit
,
stand
König Belsazar
volle Schrift zeigte.
„M e n e — gezählt hat Gott dein Reich ! T e k e l — gewogen
wurdest du und zu leicht befunden ! ll p h a r f i n -- - geteilt wird
dein Reich und den Medern und Persern gegeben . . ."
„Und in dcZclben Nacht " , so schloß Sidrach leise , „in derselben
Nacht wurde König Belsazar von seinen Großen ^ermordet . . . Und
in derselben Nacht drangen die Perser , die utiter dem Euphrat
einen Gang gegraben hatten , in die Stadt ein . Und Babylons
Herrlichkeit wurde zerschmettert , wie der Herr es verheißen hat ."

„Zerschmettert !" flüsterte der alte Rabbi Joatham , der in
äußerster Schwäche , von Kissen gestützt , im Lehnstuhl hing , und
tiefbewegt der ungeheuren Kunde lauschte . „ Zerschmettert — ja,
empor:
so war Gottes Wort ." Und hob zitternde Grcifenhände
„Gott , du bist getreu ! Himmel und Erde altern und vergehen wie
ein Kleid , aber dein Wort wird nicht vergehen , che es deinen
Willen vollbracht hat . Gott sei gepriesen !"
In sprachlosem Ergrifscnscin lauschten alle . Saßen und horchten
in sich hinein auf Unsagbares.
Und — auf Unhörbares , das der Wüstenwind vom Zweistromlande her in seinem Schwingenrauschen trug.
Dann verließen sic auf einen Wink Hazacls still das Haus.
ich dein vergäße,
Durch die Nacht klang es : „ Wenn
Jerusalem !"
Sidrach aber saß noch lange mit den Söhnen und Enkeln des
Hauses . Und alle Herzen standen in Glanz und Ekut.
redete Sidrach nicht ; eines hielt er ver¬
aber
Von cinem
' wie Assurdan es ihm geboten hatte.
Herzen,
seinem
in
schlossen
Das war : Als plötzlich bei Belsazars Gelage die Geisterhand
Worte an die Wand zeichnete , als alles in
die düsterfcurigen
des Königs wie
Grauen erstarrte — da sprang die Lieblingsfrau
irrsinnig auf , stieß den Koldbccher um , daß der Wein blutend über
das Leinen spritzte , schrie gellend : „Hazael ! . . . Hazael !"
— und wand sich mit verdrehten Gliedern in Ktümpfen am
Boden . Schaum flockte ihr vom Mund . Man mußte sie fesseln;
denn sie war tobsüchtig geworden.
Und — es hieß : in der Nacht , erschreckt durch das Getümmel
der Nicderund die Todesschrcie
Perser
der einbrechenden
Wächtern
ihren
von
sich
Jrrcgewordene
die
gehaucnen , da habe
sah einer den Körper
losgerissen . . . Und . . . im Morgengrauen
den Euphrat hinabeines Weibes in königlichen Prunkaewändcrn
Vergehensdes
Meer
schwimmcn — ins
„Gott , du bist gerecht und vergibst einem jeden nach seinem
Tun !" murmelte Sidrach . „Meine Lippcy aber seien verschlossen,
Strom ."
auf daß Hazaels Friede bleibe wie ein ruhigfließender
*

Die Welt schien fortan verwandelt.
Der Himmel strahlte in tieferem Blau , die Sonne leuchtete
inbrünstiger.
wie , eine Braut , die den
Das Land stand in Blütenschleiern
Geliebten erwartet.
Die Menschen trugen in den Augen Sehnsüchte , die so heftig
brannten , daß sie Schmerz und Glück zugleich bedeuteten.
Wo zwei sich begegneten , sprang der Funke von einem zum
andern.
„Bald . . . bald muß der Tag hcreinbrechen !"
Und standen auf dem Wege , seufzten , lächelten wissend —
mitzuteilen.
sprachen gleichzeitig , als hätten sie Unaufschiebbares
Und verstummten . . . gingen zögernd.

10W

steht das grandiose Bild des gol¬
Entlvicklung
denen Zeitalters , »vo alle Gegensätze ausge¬
glichen sind , »vo nicht mehr Haß und Zlvietracht
in der Welt herrschen , sondern der etvige Friede
angebrochen ist.
„Es ziehen die Befreier hinauf auf Zions
Berg , um das Recht herznstellen aus dem Berge
Esalvs , und Gottes »vird die Herrschaft " (1,21 ).
Sie , die erlöst »vcrden voni Joche Esalvs , nennt
sie den
»
veil
die Erlösenden,
der Prophet
Herstellen , »vo bisher Gelvalt und
Rechtszustand
Bedrückung herrschten , und sonnt die Herrschaft
Gottes hcrbcisührcn . Die Erlösten werden zu
Erlösenden , das ist am Ende der Tage , wo die
Weltgeschichte zürn Weltgerichte gelvorden ist.
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1. Antilopenart , 2. Jüdische
Senkrecht:
, 4. Jüdischer
Gesundheitsschutz
für
Gesellschaft
eines
geboren , 5. Titelheld
Dichter , in Prag
Shakespearfchcn Dramas , 7. Einer der 4 Erz¬
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Israel
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3 . Stadt in Samaria , in der
Wagerecht:
wohnen , 0. Stammutter
noch Samaritaner
Davids , die Garbenleserin , 8. Stammvater
Davids , i). Sohn Jakobs , 13. Nordöstlicher Teil
und Devise der
Arabiens , 14. Bezeichnung
1880,
Alija
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Der Tag " — sie faßten alles Hoffen in diesem einzigen Wort
‘ Wunderbare,
. . " umschloß das große
' ‘
U
„ Targ
dieser
zusammen . Und
, Heim¬
Erlösung
,
Rettung
:
Verbindende
Erde
und
das Himmel
alles Sehnens — ja vielleicht schon das Aufkehr ! Erfüllung
glänzen des Messiassternes!
Herr der Welt , sende ihn ! Sende ihn!
Das Volk lebte nur noch von einem einzigen Pulsschlag.
Die Sehnsucht wuchs und wuchs . Ihre Wurzeln füllten alle
Herzgründe aus . Ihr Blütenfchaft flammte steil empor und schaute
. Und trug in jedem Kelch
glühend gen Osten : gen Sonnenaufgang
keimhaft - die Frucht der Erfüllung.
Denn so stark war die Sehnsucht , daß sie fast gewalttätige Kraft
hatte und Gottes Erbarmen beschleunigt herabriß.
Plötzlich , wie ein Adler aus der Höhe herabstößt , war „der
Tag " da.
Das Schophar -Horn hallte durch die Gassen , rief alle eilends
zum Gemeindehaus . Das große Horn , das nicht mehr getönt hatte,
seit über Jsmael der Cherem , der Fluchbann verhängt wurde!
Sie stürzten aus Hütten und Häusern und Gassen , wirbelten
voll.
empor zum Bethaus , aufregender Erwartung
gesehen , der vor zwei
Viele hatten schon den Königsboten
herangesprengt
Stunden staubbedeckt zum Palast des Statthalters
Joathams
Hause
zum
eilends
diesem
mit
daraus
bald
kam , und
Großes begab sich.
Das Haus faßte die Menschenmasien nicht . Scharen standen
mit dem Frem¬
noch draußen . Mühsam nur hatte der Statthalter
können.
den sich hindurchzwängen
Fiebernd drängten die Menschen um Hazael , der im Festkleid
neben einem vornehmen
Haltung
mit zusammengenommener
Perser stand , das Antlitz von einem unbeschreiblichen Ausdruck
durchleuchtet.
„Brüder und Schwestern !" begann er — stockte, schluckte; seine
Stimme hciserte vor Erregung . „ Groß ist Gott , unser Herr , der
sein Angesicht in Gnade uns wieder zukeyrt — wie Jercmia , der
Eluzige , es voraussagt : ,Höret das Wort des Herrn , ihr Völker,
und verkündet es auf den fernsten Inseln : der Israel zerstreut hat,
der wird es auch wieder sammeln , wie ein Hirt seine Herde . Denn
der Herr erlöst Jakob und befreit ihn aus der Hand des Starken.
Und sie werden kommen und auf der Höhe von Sion jubeln ; und
heraufströmen zur Stadt des Herrn !' . . . Brüder , heute beginnt
dies Wort sich zu erfüllen !"
ihn einen LidSeine Stimme riß ab . Weichheit überwältigte
Festigkeit.
wieder
bekam
und
an
schlag lang . Er setzte von neuem
„Vernehmt , ihr Kinder Judas , was Cyrus , der Kroßkönia von
Persien und Babylonien , unser erhabener Schutzherr , uns künden
läßt . Oh Brüder !"
(Schluß folgt .)
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VON ALFRED STETTINER.
Das ist eine Ge¬
schichte, wie inan sie
zum Ehanukkahsest , in
feierlich gehobener
Stimmung , nicht
er¬
zählen sollte . Und wer
die Gcfühlsseligkeit , die
der Lichtcrglanz
der
Menorah
vermittelt,
wer (Verzeihung !) roinantischcitSelbstbetrug
■' /v ’ vund
jene unwirkliche
Süße . die die Tränen' driisen
in Bewegung

mittag ins Hotel zurück, wärmten uns auf , zogen
uns um — die Männer wählten den Smoking,
die Damen große Abendtoilette
— , und ver¬
plauderten die Abende , bis tief in die Nacht , im
Foyer , im Rauchzimmer
oder in den Damensolons des Hotels.
Mit einem Telemark
also begann es . Ich
war , ein Freund einsamer Skifahrten , weit hin¬
aus gefahren , bis hoch in die Gegend des
Iungfraumassivs
. Ich liebte es , in äußerstem
Tempo über den stäubenden Pulverschnee durch
die winterliche Landschaft zu rasen , sozusagen —
obwohl dieser Vergleich hier in jedem Betracht
hinkt — über Stock und Stein , über .Hügel und
i-'.V > /y
ft seht
•
, der harten
Wirk¬
durch Schluchten . Plötzlich fand ich mich, allzu
lichkeit vorzicht : der
unvermutet , einer abschüssigen Senke gegenüber.
nehme , bitte , davon Ab¬
Der Kenner weih , daß in solchen Fällen der
stand , diese Aufzeich¬
Telemark üblich ist, jene abrupte Wendung , die
nungen zu lesen . Er stimme in den Sang des
den Skiläufer mit einem Schlage zum Stillstand
leicht sentimentalen
Moans Zur ein , den meine
bringt . Ich hatte ihn schon butzende Male mit
Mitreisenden
gerade seht , wie ich verschwommen
Erfolg
und Selbstverständlichkeit
angewandt,
höre , drei oder vier Räume weiter angcstimmt
den Telemark : dieses Mal aber wollte es mein
haben.
llnglück , daß ich in die Knie brach und mir den
Ich für meine Person . . . Ich vermag mich
rechten Fuß schmerzhaft verstauchte . Ziemlich
der Chanukkahstimmung , deren freund
auch ich
hilflos lag ich im Schnee.
sonst bin , diesmal nicht hinzugcbcn . Ich sitze in
Nach einer Viertelstunde
vergeblicher
Be¬
meiner Kabine vor dem hin - und hcrwivpcnden
mühungen begann ich, erst gemäßigt , dann immer
kleinen Schreibtisch : nicht ohne Schwierigkeiten
verzweifelter , zu rufen . Wer weiß , was aus
(denn auf dem Mittelmcer
ist Sturm ) schreibe
mir geworden wäre , wenn nicht ein von uns
vorher kaum je bemerkter
anderer
Gast des
ich das folgende nieder , einem unwiderstehlichen
Zwang folgend , erschüttert bis ins Mark unter
Hotels , offenbar gleichfalls ein Jude , ein Mensch,
der Rachwirkung
der Unterhaltung , die ich vor
den wir seines scheuen , zurückhaltenden
Wesens
einer halben Stunde mit einem der Passagiere
halber
den „Einzelgänger"
zu
nennen
des Schiffes führte , das uns gestern in Haifa auf¬
pflegten , meine Rufe gehört , zu mir geeilt und
nahm , um uns gerade während der Lhamich aus der schwierigen Situation
befreit hätte.
nukkahwoche — nach Triest , nach Europa zurückDamals schien cs , daß ich einen Freund ge¬
zuführcn.
wonnen hätte . An manchen Abenden sonderten
Ich kann nicht anders : cs zwingt mir die
wir uns ab . Wir sprachen über dies und das:
wieder in die Hand . 2l<cr den Mm hat , das Leben
ich berichtete von meinen Bcrufspläne .n ( ich war
zu schauen , wie das Leben ist — er , aber nur ör
damals
noch ein junger Fuchs , kurz vor dem
lese:
Ingenieur -Examen ) — und er . . .
. . . Schließlich erzählte
er mir . seinerseits,
einiges von seinem Schicksal . Er war . wie soll
Mit einem Telemark
begann '? . . .
ich es ausdrücken : nun . er war der Sohn
eines
Scham m c s . Nicht mehr , und nicht
Ja , das ist schon lange her . Damals , ebenfalls
weniger — der Sohn des Schammes
in dem
in der Zeit des Ehanukkahfestes , hielt ich mich,
einige Zeit lioch vor dem Kriege , in W engen,
südpolnischcn Städtchen
K a m i o n k a . Einige
zum Wintersport
auf . Und wie es so geht : wir
dutzcnd Werst im Norden Lembergs . Ein be¬
Juden hatten uns in dem Luxushotel
bald ge¬
gabter Bursche : ein Mensch , der durch erstaun¬
funden . Wir waren eine kleine , unter uns ver¬
liche Kenntnisse
im Talmud
reichen , frommen
Juden als Kind ausgefallen
war . Als er . mit
hältnismäßig
abgeschlossene Gesellschaft : Män¬
ner und Frauen , jüdische Menschen aus Deutsch¬
fünfzehn Jahren , zu kränkeln begann , als cs sich
land , England , der Schweiz , und auch einige
mehr und mehr herausstelltc . daß ihn ein gefähr¬
Gäste aus der gutsituierten
jüdischen Oberschicht
liches Lungenleiden
befallen hatte , sandten seine
der polnischen Städte . Morgens , nach reichlichem
Wohltäter ihn in die Schweiz , in der er sich nun,
Frühstück , gaben mir uns dem Ski -Training
hin
mit einer kleinen Rente , die ihm regelmäßig
— jeder für sich. Mit geröteten Gesichtern , fidel
aus
Lemberg
überwiesen
wurde , schon im
und aufgeräumt , kamen wir erst am späten Nach¬ zweiten Jahre aufhielt . Einen großen Teil des
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„Natürlich ! Immer
nobel ! !Na ! Ihre
Bestellungen
sind
Gold wert , Schwcrtfeger ! Was soll ich denn tun ? Soll ich
anrufcn ?"
„Das wird gewiß das Beste , sein , Herr Henoch ."
Der Ehcf eilte zum Apparat.
„Hier Albert ! Bist Du da , alter Junge ? Eben gekommen ? "
„Schon heute früh . Steckst Du noch im Kontor ?"
„Natürlich ! i2L
<ir haben enorm zu tun ! Aber ich stehe zu
Deiner Verfügung ! Du bist doch heute abend frei ? "
„Das wohl . Ich wäre ja gern noch zu Dir gekommen ."
..Unsinn ! Unternehmen wir doch was ! Wintergarten
! .Fabel¬
haftes Programm ! Die Tortachada !"
„Offen gestanden steht mir jetzt nicht der Sinn auf spanische
Tänzerinnen ."
„He , he ! Mir auch nicht ! Aber man inuß doch leben !"
„Ist Adele wirklich in Meran ?"
„Jawohl ! Ich bin Strohwitwer !"
„Das sagst Du se vergnügt ?"
„Warum nichts Also , ich hole Dich am besten ab !"
„Wenn Du durchaus willst . Ich warte unten in der Halle ."
„Auf Wiedersehen ! Freue mich sehr !"
Albert Henoch machte schnell Toilette und stolperte fort . Sein
Personal sah ihm erstaunt nach . .Ganz richtig ist er nicht inchr ' ,
dachte Schwcrtfeger . Henoch stieg in eine Droschke .
„Hat was
in
flüsterte er während der Fahrt . „ Kenne doch meine
Pappenheimer . Wahrscheinlich
kommt cs jetzt zum Klappen.
Meinetwegen — bloß nicht im Kontor . Wintergarten , ist besser.
Ißt man auch gut au , der Terrasse . Hab ' ich denn Geld bei mir?
Zwanzig Mark . Genügen ."
In der Halle des Hotels erhob sich Ferdinand
Schippanowski
aus einem tiefen Sessel und ging mit der schrägen Kopfhaltung,
die ihm eigentümlich war , auf seinen Schwager zu . Der Kölner
Rechtsanwalt
war ein stattlicher Mann , die grgbcn Züge seiner
Schwester waren auch ihm eige,n, aber seine Gewandtheit , seine
scheinbare Zielbewußtheit
zogen alles ins Angenehme . Der ganze
Mann war blank und glatt . Nur an bic forschenden und doch
leeren Augen konnte sich mancher nicht gewöhnen.
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Jahres lebte er in einer der Ieschiwoth in Mon¬
treux, ' im Winter aber trieb er , auf den strengen
Wunsch des Arztes , Sport tm Hochgebirge . Ein
eigentümlicher
Mensch : wenn man ihn mit den
angeschnallten
Skiern oder iin Bobsleigh , um
scharfe Kurven steuernd , sah , wäre niemand auf
die Idee gekommen , einen „Ieschiwa -Bocher " vor
sich zu haben . Nichts von körperlichen Hem¬
mungen , nichts von den physischen llnschönhciten,
in denen sich die Jahrhunderte
des Ghettolcbcns
auch und gerade
bei polnischen Juden
allzu
häufig ausgeprägt
haben ! Ein schlanker , von
der Sonne des Berner Oberlandes
gebräunter,
gut aussehender Junge , der das achtzehnte oder
neunzehnte
Lebensjahr
damals
kaum über¬
schritten hatte . . .
Immerhin : daß er der Sohn eines Schammes
war , bedrückte ihn maßlos , inmitten einer Gesell¬
schaft gut ungezogener , mit Geld reichlich vcrlehencr , großbürgerlicher
Wintersportlcr . Daher
(so bekannte er mir ) ging er seine Wege für sich,
zurückhaltend , scheu, mit dem Wunsch , niemanden
kennenzulcrne » und nie in die Verlegenheit
zu
kommen , seine Armut offenbaren zu müssen.
Ich versuchte , meinen neuen jungen Freund
ungeachtet
dessen in unseren
Kreis
hincinzuziehen : und fast schien cs , daß es mir gelingen
werde . Er wurde zugänglicher , umgänglicher:
bald war er , durch die Kraft seines Wissens und
die Schärfe seines Verstandes , in unseren Abcnduntcrhaltungcn
zu einem der Mittelpunkte . Da¬
rüber hinaus , wie soll ich cs sagen : zwischen ihm
und einem jungen Mädchen unserer Gesellschaft,

„Da bist Du ja . Also , Du willst Dich durchaus amüsieren?
Ohne Gattin ? Schau , schau. Ich muß Dir ja offen sagen , daß
meine Einstellung etwas anders ist, lieber Albert ."
„Was hast Du denn schon wieder für ' ne Einstellung ? "
„Kurz gesagt : erst das Geschäft , dann das Vergnügen ."
„Wir können ja hier ' ne Tasse Kaffee trinken und über ' s
Geschäft reden . Kommt doch nichts dabei heraus ."
„Das befürchte ich auch . Aber setzen wir uns . Drüben in die
Nische , da ist cs still , da wird nicht gehorcht . Du bist übrigens
alt geworden , lieber Albert — nimm mir das nicht übel ."
„Das könnt ' ich doch höchstens dem lieben Gott übel nehmen!
Rede keinen Stuß , alter Junge !"
Sie saßen sich nun gegenüber.
„Mußte
Adele
eigentlich reisen ? War das notwendig ?"
„S i c hat erklärt , cö fei notwendig . Du bist nicht verheiratet,
aber Du kennst doch auch den Eigensinn der Weiber ."
„Ich weiß ihn gegebenenfalls
zu brechen . Was wichtig ist,
entscheidet der Mann . Wo steckt denn Dein Junge ? "
„Ob er sich momentan auf dem Kapitol oder auf dein Vesuv
befindet , kann ich Dir leider nicht sagen ."
„Obwohl Du Dich auch auf dem Vesuv befindest ?"
„Hahaha ! 'Ausgezeichnet ! Willy macht ' ne Italicnreisc ! Is
ja doch egal ! Zu sowas taugt er am besten !"
„Ich mische mich sehr ungern in Deine Angelegenheiten , aber
mir scheint , Du solltest Deinen Sprößling
nach seiner Heimkehr
auf einen anderen Weg bringen . Albert ."
Albert Henoch kippte einen Kognak : „Du sorgst wirklich niehr
fürs Geschäft als fürs Vergnügen . Muß man sagen ."
„Ich bin einigermaßen
orientiert . Ich weiß , daß Du jetzt alle
verfügbaren
Mittel Zusammenhalten
müßtest — nicht für Vcrgnügungsrciscn
Deiner Familie ."
Albert
lächelte , aber tiefe Erbitterung
glomm in seinen
kleinen Augen . ~~ „Hast Du mir sonst noch was zu sagen ?"
„Mancherlei . Wunderst Du Dich denn gar nicht , daß ich hier
bin ? Daß ich Deinetwegen
gekommen bin ?"
„Sehr nett von Dir ."
„Wir wollen mal ganz aufrichtig sein . Albert . Es lohnt sich
ja nicht . Es ist auch meine Pflicht als Bruder Deiner Frau ."
„Was hast Du denn da für Pflichten ?"
„Mo , immerhin , die Familie Schippanowski ist ersten Ranges ."
„Die Familie Henoch auch ."
„Wir reden von der Gegenwart . Der älteste Kredit verzehrt
sich. Die Firma Schippanowski hat immer für hochwertigen 'Nach¬
wuchs gesorgt ."
Albert Henoch zitterte : „Das ist ja unglaublich . Was geht
denn Dich das an ? Kennst Du meine Situation ? "
„Doch , lieber Albert . Außerdem habe ich ja auch ein Recht,
ganz offen mit Dir zu reden ."
„Zum Donnerwetter , ich will jetzt wissen !“

einer bildschönen , verwöhnten , in Gesellschaft
einer steinreichen Erbtante
nach Wengen gekommenen Jüdin
aus Mitteldeutschland , spannen
sich zarte Fäden der Sympathie
an . Alles schien
sich, mit einem Wort , aufs beste zu entwickeln.
Aber man muß wissen , daß mich, als ich den
raschen gesellschaftlichen Aufstieg meines Schütz¬
lings sah , unversehens
der Teufel des Neides
ritt . Heute , nach so vielen Jahren , darf ich offen
bekennen : ja . ich neidete
ihm
seine Erfolge,
und ich neidete ihm vor allem seine Erfolge bei
jenem Mädchen . Was tut man nicht , wenn man,
in solcher Situation , von allen guten Geistern
verlassen wird?
Einmal hatte ich Gelegenheit , sie unter vier
Augen zu sprechen . „Wissen Sic , woher David
St . ( so hieß mein Freund ) stammt ? Aus Kamionka ! Und wissen Sie , was sein Vater dort
tut ? Er ist Schammes in der Gemeinde : ja , er
geht morgens um vier Uhr mit dem Klopfer
durch die Gass ' , um die polnischen Juden des
Städtchens
,zur Schul arain ' zu rufen : er ver¬
richtet die niedrigsten D ' -mst -: :i dem vermutlich
winzigen , wenn nicht schmutzigen Bethaus
...
kurz : ein Schammes
!"
Jene Dame war . ich sagte es schon, verwöhnt,
prcciös und — das freilich wußte ich damals
noch nicht
oberflächlich und herzlos
Daß er,
der sich ihr schon halb und halb erklärt hatte,
nichts als der Sohn eines Schammes sei, empfand
sie wohl als Zumutung . Sie fühlte sich, vor den
Hotelaästen . gewissermaßen bloßgestellt , llnd sie
beschloß , sich, echt nach der Art „törichter Jung¬
frauen " . zu räcbcn . . .
Kurz danach sollte ein Ehanukkahsest
vonstatten gehen , das wir vorbereitet hatten . Ich
hatte dazu eine Art Revue gedichtet : es war
vorgesehen , daß jene junge Jüdin als ..Scham¬
mes " auftreten und . mit einem großen Stab in
der Hand , hinter einer Portiere
die acht Mitwirkendcn des Stückes gewissermaßen
„hcrausklopfen " sollte . Alan versteht : diese acht Hauntspielcr repräsentierten
die acht Lichter d : r Me¬
norah — und wie der Schammes die Lichter ent¬
zündet , so sollte sie. die Angebetete meines und
Zeines Herzens , mit ihrem Zauberstab
die acht
Schauspieler auf die Bühne bringen . Einer von
ihnen war David.
. . . Wir waren , die jüdi ' chen Gäste , gespannt
und erwartungsvoll
im großen Saal des Hotels,
der uns für diesen Abend zur Verfügung gestellt
worden war . versammelt . 2 i c trat als erste
auf .: reizvoll in einem eng anliegenden , ent¬
zückenden Samtkostüm , in der 5>and den großen,
vergoldeten Stab . Die acht Schauspieler hockten,
zunächst noch versteckt, hinter einer spanischen
Wand . Der erste , der programmgemäß
„herausgcklopft " werden sollte , war David.
Sic begann , wie verabredet , mit den ein¬
leitenden Versen:
Ghnnukknh , (Ins Fest der Lichte,
ist (ins Fest mich (irr Gedichte.
Aber
bildet
Flieh
nicht
ein ,
daß ich , hochverehrte
iiiirer,
Fiter
Feierfreude
Stiirer
bin : ich trete
nur zum Schein

te

,.

(Ulf

: denn

ich

bin

nur

„Bitte , nicht so laut . An die große
früh genug ."

der

Schammes

Jf

". . .

Glocke kommt es noch

„Was ? "

Ferdinand
Schippanowski beugte sich über den kleinen Tisch:
„Ich habe Erkundigungen
cingczogcn . Es war nötig . Mir blieb
keine Wahl . Du giltst mir dreifacher Bestätigung
als pleite.
Das wäre an sich noch nicht so schlimm . Das sind andere Leute
iNtzt auch . Höchst angesehene Leute . Aber die moralische
-eite . Bitte , lächle nicht . Ich weiß , was ich sage . Ich bin Jurist,
ich bin Vormund und Syndikus . Von Dir sind Sachen bekannt
höchst bedenkliche Sachen . Besser , wenn ich cs Dir sage , bevor
es zu spät ist."
„Sage mir nur alles " , stieß Albert Henoch hervor.
„Du hast einen Mann in Deinem Personal , der nicht dicht
hält . Kann ja sein , daß der Mann keine Schweigepflicht
zu
haben glaubt , daß er einfach seine Beobachtungen
mittcilt . Aber
er führt Deine Bücher und ließ durchdlicken , daß es eine Schcinbuchführung ist."
„Schwcrtfeger ? !"
„Ich nenne keinen Namen"
Albert Henoch schlug auf den Tisch : „Sollen machen , was sie
wollen ! Vorläufig
besteht die Firma ! Ich reiße mich noch her¬
aus ! Du kennst mich ! Meine Motive .
—“
„Davon ist nicht die Rede ! Ich schätze Dich menschlich sehr,
ich sehe die tragische Verkettung ! Du bist zu weichherzig , zu ver¬
trauensselig ! Nicht nur Frau und Sohn gegenüber ! Du hast
ein übertriebenes
Familiengcfühl
! Da konnte ich nie mit ! Ich
sah Dich von Schmarotzern umgeben ! Ich habe nie begriffen , daß
Dir der Dank dieser Menschen soviel wert ist !"
„Dank ! Dank ist Stank !"
„Du hast jedenfalls
aus menschlichem Pflichtbcwußtsein
ge¬
handelt ! Aber jetzt sitzt Du in der Tinte ! Glaube nur ja nicht,
daß die Leute , die Dich anbcten , im llnglück für Dich cintretcn!
So sind die alle nicht !"
„llebcrlaß ' mir, was
ich glaube ! Aber sch habe den Ein¬
druck — Du weißt noch viel mehr , als Du sagst ! Die Hauptsache
hältst Du zurück ! 'Räch ' es kurz , Ferdinand ! Wenn schon Gift,
dann nicht in Tropfen ! Warum bist Du gekommen ?"
Eilte Pause kam in das leidenschaftliche Flüstcrgcspräch . Dann
stellte Ferdinand Schippanowski seinen Kovk noch schräger : „Also,
mit einem Wort : das Kapital von Maria und Helene Isaak ist
gekündigt worden . Das Mündelgeld"
„Das ist unmöglich !" rief Albert Henoch mit schluchzender
St im ine.
„Warum ?"
„Weil Du es mir nicht so gegeben hast ! Weil ich mit keiner
Kündigung zu rechnen hatte !"
„Du hast mir garantiert , daß die 40 (Mio ßu. jederzeit
flüssig gcniaOD ^werden können . Kündigungstcrminc
kamen da
nicht in Fri ^ e Ich kann doch damit rechnen , daß Du binnen
Tagen das Geld bereit hast ?"
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llnb nun sollte e». nach dem bescheidenen Text«
buch, weitergehen.
..V isset denn , ich unternahm es,
diese Lichter , die noch dunkeln,
anzuzuntlan , daß sie funkeln . .

Bei dem Worte „Schammes " ( fo war es verabredet ) hatte das Klopszcichcn zu erfolgen und,
als erstes „Licht " , hatte sich, hinter der Portiere,
David so zu erheben , daß sein Kopf und sein
Oberkörper dein Publikum sichtbar wurde.
Er tat cs auch ; wer aber beschreibt das Er¬
staunen der Hörer . mein Befremden , sein Ent¬
setzen, als unsere Freundin , statt ihren Spruch
dem
wciterzuführen , hinter
ordnungsgemäß
. Wort „Schammes " fortfuhr:
,Jltirh D u hist der S o,h n des Schammes!
Besser stehn Dir , wie ich finde,
Dates als die Sinokinghinde.
ff as Du tust , ist ein G e f I unk* ;
geh zurück nach Kamiunka !'■'

Unmöglich , zu beschreiben , was nun folgte.
David riß die Portiere herunter , stürzte aus den
„Schammes " zu , schien das junge Mädchen , das
mit einem Schlage erbleichte , für diese frechen
Verse züchtigen zu wollen , wurde von mir , der
durchschaute und nach vorn
den Zusammenhang
hysterisches
in
, brach
zurüctgcrissen
,
stürzte
Schluchzen aus uno lief schreiend aus dem Saal.
mußte abgebrochen werden.
Die Veranstaltung
Nacht verließ er , mit un¬
derselben
in
Noch
bekanntem Ziel , Wengen.

n.
. . . und setzt , nach einem Vierteljahrhundert,
saß ich ( es ist, wie gesagt , kaum eine knappe
dieses
her ) auf dem Promenadendeck
Stunde
aus Lem¬
Schiffes , mit einem alten Herrn
seit langem schon . in Palästina
einem
berg.
Kaufmann , der Erez Israel
jüdischen
lebenden
für kurze Zeit verlassen hatte , da ihn unaufschicbliche Geschäfte noch einmal in seine Heimat
zurückführten . Die R >' »c war auf Lemberg , auf
in der engeren
die Flecken und Ortjchaftcn
. Ich weiß
gekommen
Stadt
Umgebung dieser
Zusammen¬
irgendeinem
in
:
kam
es
wie
,
nicht
hang fiel der Name : Kamionka.
Der Alte erzählte mir : „An diese Stadt
knüpft sich eine meiner entsetzlichsten Erinne¬
rungen . Es war in den wirren Zeiten unmittel¬
bar nach dem Kriege . Die Balschcwiti . Sie
werden sich erinnern , kämpften mit den Polen:
Pogrome waren an der Tagesordnung . Die Ver¬
hältnisse in unserer Gegend . . . völlig ungeklärt.
Damals , ebenfalls um die Ehanukkahzeit , tauchte
in Leinberg ein Mensch auf . den niemand kannte.
Es war unklar , was er trieb : ob er ein Spitzel
der Bolschcwiki , der Weißrussen , oder ein Spion
war . Klar war : er war in undurch¬
Petljuras
nach
politischen Geschäften
sichtigen , dunklen
seinen
kannte
Niemand
.
Lemberg gekommen
Namen?
Als ich ihm , durch Zufall , auf der Straße be¬
gegnete . zog durch mein Hirn eine unklare Er¬
kennung . War das nicht ein Icschiwabocher,
St . . . . ?"
namens David
Das Rauschen des Meeres , das mein Ohr bis
dahin erfüllt hatte , wurde mir unhärbar . Wie
ein Schlag ging es durch mich : David St . !
Der Alte aber berichtete weiter:
„Ob er es war . er . den ich vor dem Kriege
auf meine Kosten nach der Schweiz geschickt hatte,
nachdem die Acrztc ein schweres Lungcnleiden
entdeckt hatten . . . cs war nicht festzustellen . Ich
befremdet , mit
sprach ihn an : er antwortete
mich getäuscht?
ich
hatte
kaltem Blick. Vielleicht
vor
unmittelbar
,
danach
Tage
Einige
Chanuklah , wurde ich durch einen Boten mitten

Her falsche vart

des thonukkalfmünnchens

Liebe Kinder jeden Alters , hört mal ein
wenig zu . Es ist jetzt die Zeit , in der man Ge.
schichten erzählt , und wenn man keine hat , so
macht man sich welche . Aber davon , vom
Machen , später . Zunächst möchte ich euch nur mal
fragen , ob ihr schon etwas vom Ehanukkahmännchen gehört habt . Nein ? 9fun , so will ich
euch hier sogleich etwas davon erzählen lassen.
Es gibt da eine goldene Menorah . so heißt näm¬
lich ein kleines Büchlein , das vor kurzem seinen
ersten schiichtcrnen Schritt in die jüdische Kinder¬
welt nahm . Kinder , ich sag euch, es ist nicht
in
alles Gold , was glänzt , und nicht einmal
euch
ich
weil
und
,
Büchern . Und zum Beweis,
doch versprochen habe , etwas vom Ehanukkahzu erzählen , will ich euch einmal
männchcn
dieses Büchlein mit dem glänzenden Titel aufblättern und die folgende kleine Geschichte dar¬
aus vorlesen . Hört also zu , ich lese sie euch
wörtlich vor , und dann wollen wir immer mal
ein klein wenig dazwischen plaudern . Das ist zu
Ehanukkah so der Brauch . Da steht also:
binter
„Der kleine » ritz batte einen bösen Ta,a Sctmlsich. Das laa daran , vast er acftcvii seine
batte sein
nusaaben ara Vernachlässtat batte , Erst Helaa
und
Freund 5tnrt ibn besucht, dann die kleine
fchlieszlich war er abends im Kindcrthcatcr ge«
wesen . .

SlniS er nicht alles Vorhai , dieser kleine Fritz!
Der Kurt kommt zn ihm und die Helga kommt
zli ihm , und jetzt fehlt noch , daß das Kindertheater auch zn ihm kommt . Aber da war er
selbst hingegangen , und kein Mensch scheint ihn
gefragt zrr haben , ob er auch vorher seine Schul
aufgaben fein säuberlich erledigt habe . Wenn
tvir zn unserer Zeit in ein Kiudertbcater , —
aber das hat ja nichts mit Fritz zu tun . Bon
dem heißt es weiter:

: ich solle mög¬
in der Nacht herausgctrommclt
lichst sofort nach Kamionka kommen . Ein Wagen
stehe vor der Tür meines Hauses , um mich zum
Bahnhof zu bringen.
Sic müssen wissen ( schaltete der alte Mann
in der
genoß ich überall
ein ) — damals
in den
Wo
.
Ansehen
großes
Gegend
Lembcrger
ein
wo
,
war
Kehillans etwas nicht in Ordnung
Schlichtungs¬
ein
,
mußte
,Beth Din ' stattfinden
verfahren : nirgend ging cs ohne ...ich.
In der Gaststube des jüdischen Schankwirts
in Kamionka drängten sich, als ich cintrat , die
Menschen . In der Mitte stand e r . mit flam¬
mendem Blick , an Händen und Füßen - gefesselt.
Was war geschehen?
Alan war einem entsetzlichen Attentat
rechtzeitig , Gott sei Dank , auf die Spur ge¬
eines Mitläufers
kommen . ' Durch den Verrat
davon
Kenntnis
hatten die Juden Kamionkas
des
Tagen
acht
in den
bekommen , daß
jüdi¬
,
größten
acht
die
h
a
k
E h au k
gehörenden
Gutsbesitzern
schen
werden
angc zü n d c t
Bauernhöfe
G utsein
d
n
c
b
A
nl
e
d
c
j
n
a
—
n
e
t
so l l
eigener
t
i
m
Hof . U n d c r , er w eilte
Gehöfte
die
in
Feuer
das
Hand

legen

...

Ich sandte die aufgeregten , lärmenden Juden,
die das Gastzimmer füllten , aus dem Raum . Ich
mit ihm sprechen.
wollte allein
Und ich erfuhr:
Ja , er war es , David St . Er wollte sich
aber wofür , es war dies nicht festzu¬
rächen;
Irr¬
stellen . Ich bemerkte sehr bald : ein
, der
Mensch
ein
mir,
vor
st a n d
sinniger
verant¬
nicht
Pläne
und
Handlungen
für seine
etwas
wortlich zu machen war . Er stammelte
, verSchammes
eines
davon , daß er, als Sohn

Albert Henoch schwieg.
Dich !"
Jetzt verlor auch sein Schwager die Fassung : „Aenßere nichts
gehört
Mir
.
weg
„Alles verpfändet . Das ganze Lager
mehr ."
„Und die Fabrik ?"
„Dito ."
!"
„Dann muß ich mich an Deine Wohnung halten
? Lieber
wegschleppcn
Möbel
die
Ihr
?
überfallen
„Adele
kaputt gehen ."
vor Deiner
„Du ' bist ja schon kaputt ! Aber Du fürchtest Dich
Frau !"
^schoncn ! Das iut
„Ich fürchte mich nicht ! Ich will sic ja Schwester
!"
Deine
Adele
ist
Außerdem
!
man als Wann
nicht !"
Familie
meine
auch
„Um der Ehre willen schone ich
!"
„Laß ' Dich nicht auslachen
Letzte aus„Das ist eine Frechheit ! Du hast mich bis ins
Schwindel¬
alten
Deinen
gcnutzt ! Du hast mich hiucingelockt in
!"
kram
hattest !"
„Nachdem Du bare SO(WO Mark au mir verdient
?"
wir
„Aibcrt ! ! Aber wohin geraten
„Das möchte ich auch wissen !"
! Mein
„Ich will Dir dcch Helsen ! Ich will auch Adele Helsen
!"
Gott , ist das eine Situation
lassen ? "
..Kannst Du die Kündigung nicht prolongieren
sollen
Schwestern
Die
.
„Unmöglich . Das Geld wird gebraucht
."
anfangen
ein Konsitürcngeschäft
„Kannst Du ' cs Dir nicht verschaffen ?"
Dingen aber
„Ich weiß nicht mehr , was ich kann . Vor allen
will ich nicht ."
„Ach so. Du willst nicht ."
. Adele müssen
„Hier hilft nur ein radikaler Sanierungsprazcß
."
werden
die 'Augen geöffnet
„Wie stellst Du Dir das vor ? "
anfangen ."
„Raus ans dem Schwindel . Reine Lust . Don vorn
mich."
um
Sorgen
keine
..Mach ' Dir
Unter seiner
Nach diesen Warten erhob sich Albert Henoch .
und beseitigte
herbei
lief
Man
.
uin
Tisch
der
siel
Wucht
bebenden
blieb gefaßt:
Schippanowski
den Schaden . Doch Ferdinand
Kommt auf
.
nichts
macht
,
„Na
.
„Teurer Mokka " . meinte er
, Albert ."
entschließen
uns
mir
wollen
nun
Und
.
meine Rechnung
gerichtet:
ihn
auf
war
Schwagers
Der slastc . iide Blick des
?"
„Schickst Du mich nach Haufe
. Jetzt bin
„Was fällt Dir ein ? Wir müssen zusammenbleiben
1
ich auch sür den Wintergarten ."
LiebstnuenBald saßen sic auf der Terrasse bei einer Flasche
nichts
Männern
beiden
den
konnten
Blicke
Unbefangene
.
milch
Rechtsanwalt
.
verbargen
von den Abgründen anmerkcn , die sie
Sach¬
Schippanowski hatte noch die Sicherheit des einflußreichen
offenbar
.vzvar
Her
ältere
walters in bürgerlichen Ehren . Der
T ^ wedenplatte
sehr nervös , denn er mußte nicht , was er von der
jchließlsih.
ihn
bediente
nehmen sollte . Der Kellner

und feinem bäumenden Stolz auszuhören . Aber
die Sache geht jetzt erst an:

.. . . . Das batte sich deute beim Schulunterricht
gerächt. Ganz besonder » hatte er in der Religionsstunde versagt . . .*

Das also ist der böse Tag , den Fritzchen hinter
versagt ! Es
sich hat . In der Religionsstundc
Fritzchen
dieses
stehe
kommt uns fast so vor , als
Versager:
seinem
mit
allein
nicht so ganz
Fritzchen hat das mit Vielen gemeinsam , und eS
hat sogar schon Leute in der Neligionsstnnde
gegeben , die nicht nur ans den Schulbänken
versagt haben . Doch nun geht die Versagung
weiter:
, gerade einen Tag vor Edannkkab,
.Schade
batte.
einem Fest , auf das er sich besonders gesrent
das schöne
Jetzt konnte er noch nicht einmal
stbanukkablied auswendig und sein Schivestcrchen
, das; er es diesmal
Grelel rechnete bestimmt damitfür
die Eltern mit
als (n >aiiukrabttberraschu » g
ivrer silavierbegleitnng Vorträgen wllrdc . . ."

Wirklich schade , daß die Elter » um die Ucberraschiliig koinmeii , und Fritz nach ihrer , also der
vier¬
(wahrscheinlich
Klavierbegleitung
Eltern
gelernt
nicht
Ebannkkahlied
schöne
händig ) daS
der Lieder
hat . MerlwüHitge NeligionSstundc , in einstndiert
Klavierbegleitung
für vierhändige
vorgekommcn
werden . ES soll schon einmal
im Gesangsunterricht
sein , daß inan Singen
gelernt hat . Aber weiter:
sie ttvcii ? Die Eltern oder
„ . . . Er börtc
wenn er
Grelel ?» jetzt täglich üben . Schrecklich, als
bester
dann stecken bleiben würde ! Sein Stolz
nämlich
Gesangsschliler bgnmte sich. Fritz war
äußerst slimmbegavt und es war eine Freude , ihm
zuzuhören . . ."

sich
. . . Und besonders , wenn sein Stolz
„Auf"
das
er
daß
bäumte , sich so sehr bäumte ,
ganz vergaß , dann lvar es eine Freude , Nun
nicht etwa zuzuhören , sondern mit diesem Fritz
die acht
pflichtet sei. an den Ehanukkahtagen
er
';
.herauszuklopfen
Menorah
der
Lichter
stammelte etwas von einem geliebten Mädchen,
verraten habe , und das er
das ihn vor Jahren
er staiumelte etwas von
:
könne
nicht vergessen
der Sorglosen , der Un¬
,
Reichen
der
Welt
der
Wohnenden,
Luxushotels
bekümmerten , der in
stand
Schaum
!
müsse
nehmen
e
ch
a
R
er
an denen
ihm vor dem Munde , als er mir entgegenschrie:
ans diesen
habecr
u in Jahre
Jahre
in ü s s e
nun
und
:
gewartet
Moment
Bauern¬
es sein ! Die acht jüdischen
des Scham¬
er , der Sohn
wolle
höfe
, wie d e r ,S ch a m m c s'
mes , entzünden
in der
der Menorah
die acht Kerzen
e ! Nun
d
n
ü
z
ent
s
e
st
W o ch e des L i ch t f e
leuchtendes,
weithin
ein
er
daß
,
weit
so
sei es
flammendes Zeichen i h r schicke, damit sie sehe . . .
Hier verlor er sich in völlig unverständliche,
Reden . Plötzlich fiel er,
unzusammenhängende
Ansall von Epilepsie,
in einem unverkennbaren
: die Tür des Gast¬
auf
entsetzt
schrie
Ich
.
nieder
zimmers wurde aufgerissen , man stürzte herein.
Ich rief nach einem Arzt (denn nicht die Polizei,
sondern ein Arzt tat hier vonnöten . . .)
E s w a r z u s p ä t. Als der Arzt kam , war
David St . gewesen ."
*

*

Festliche Lieder klingen aus dem Schiffssalon,
Ehanukkah gefeiert wird , an mein Ohr.
dem
in
Ich aber sitze vor den nun mit meinen Auf¬
meiner
in
bedeckten Blättern ,
zeichnungen
schmalen
dem
hinter
,
Kabine
schaukelnden
Schreibtisch.
Bitter ist' s , alte Schuld zu bereuen : bitter,
bitter . . .

nicht dazu,
Wirbelnde Akrobaten auf der Bühne eigneten sich
hinüber,
wohl
sah
Henoch
Albert
.
lassen
zu
ruhen
die Gedanken
er bei
blieb
innerlich
aber
sogar mit hochmütiger Kennermiene ,
vor¬
der
was
,
genau
ganz
ja
„Weiß
:
seinem heimlichen Monolog
Feind,
mein
immer
warst
Du
.
dumm
nicht
du
machst
hat . Mich
mich heiratet,
das zeigt sich jetzt . Du hast nicht gewollt , daß Adele Pferdebaron.
dem
,
wolltest
geben
weil du sie Max Oppenheimer
. Kommt dir
Jetzt siehst du die Gelegenheit , mich unterzukriegcn
. Und du bist
mehr
nichts
gar nicht drauf an . Zu holen ist ja doch
trotz allein.
sind
gedeckt
dreimal
000
40
die
gesichert , du weißt , daß
Und du
ist.
da
noch
sonst
was
,
schließlich
und
Meine Wohnung
vorUnterschlagung
denn
dir
bei deinem Nimbus , wer wird
.gutem
in
hast
Du
.
kommen
mich
auf
werfcn ? Alles soll
was soll ich
Glauben ' gehandelt . Deckung schaffst du dir . Aber
cs nichts,
macht
Dir
?
Skandal
der
machen ? ! Vor allen Dingen
Wahr¬
die
vor
nicht
Adele
kann
ich
—
ich
Aber
.
du bist in Köln
heit stellen . Das ist unmöglich ."
Salto
„Fabelhaft !" rief jetzt der Schwager . „Dieses doppelte
r
?"
Mortale ! Unglaublich ! Hast du das nicht gesehen
alles ."
sehe
Ich
„
.
Henoch
Albert
stammclte
,
„Doch , doch"
."
„Jetzt kommt Salvati , der berühmte Zauberkünstler
„Das ist was für mich."
.*
„Wir wollen aber den Fasan nicht kalt werden lassen
„Besser vielleicht als Zaubertunststücke ."
Blicke auf
Sie aßen und tranken und warfen dabei mühsame
Hunden
dressierten
mit
Clown
musikalischer
die Bühne . Als ein
. Der
fallen
Gabel
auftrat , ließ 'Albert Henoch plötzlich Messer und
war.
es
sonderbar
so
,
ihn
erinnerte
er
Mann war sehr drollig , aber
alte
der
hatte
Blick
melancholischen
sanft
Diesen
.
an einen Toten
doch
und
geschminkt
Manasse Lcwald . Kreidig war der Mann
starrte auf
dem völlig Ungeschminkten verwandt . Albert Henoch ? „Wenn
einmal
noch
Mahner
alte
der
ihm
die Bühne . Erschien
. Du warst so
du noch da wärst , gäb ' es vielleicht eine Rettung
. Man ist
Fluß
in
alles
kommt
Jetzt
.
schwach und doch so stark
schon weit weg . wenn man eben noch Land sieht ."
„Jetzt kommt
„Trink aus " , sagte Schippanowski etwas heiser .
."
die Tortachada
der Fan¬
Eine Musik von brutaler Pracht setzte ein . Es war
auf.
Schwergewicht
das
hob
,
tanzte
ihn
die
,
Frau
dango . Die
.rvc
saf
Henoch
Albert
.
Lähmung
Sie kannte kein Altern , keine
noch
onte
'
be
Schwager
Sein
.
da
Gliedern
löschend , mit hängenden
, daß die
jugendliche Begeisterung . Er wollte glauben machen sie Albert
daß
,
war
Sicher
.
Tänzerin ihm aus der Seele tanzte
Heu .- chs Seele mit ihren kleinen Füßen zertrat.
mit
„Du schnappst ja wie ein Fisch ", raunte Schippanowski
leisem Hahn.
„Ich liege auf dem Trockenen*
„Dann kommt die dritte Flasche ."

wurde Abend . Unruhig begann der
.Es
bcr zu
Neine Fritz , sich in seinem Beuchen bin undmit
sich.
wäl,cn . Er war selbst recht unzufrieden
Endlich schlief er ein.
WaS war das ? Ein kleiner Mann mit einem
sich an den Rand
»nbeiiniich langen Bart setzte
seines BeilchenS . Hui wie gruselig . Fritz begann
,
heftig zu zittern . .

Bcttrand
Ohne »weiter zn fragen , wessen
eS nun ivar , an den sich der kteine Mann gesetzt
er ist klein u n d Fritz ist klein , und nach
bat
diesem Maßstab kann der eine sowohl ivie der
andere ein Vcttchen haben , und an „ seines"
BettchenS Rand faß der kleine Mann mit dem
unheimlich langen Bart — und just um diesen
Bart geht eS. Ein kleiner Mann und ein un¬
heimlich langer Bart . Wie kommt das eine zum
Aufandern ? Der kleine Mann gibt alsbald
schlntz darüber:
„ . . Fürchte dich nicht, Fritzchen, ich bin das
Ebannkkadmünnchen ", sagte die kleine Gestalt ., „Du
warft zwar » ich! flcisüg , bast eS aber bereut und
deshalb will ich dir helfen . Wir wollen das EhaInikkadlicd zusammen üben . . ."

Und jetzt wissen wir auch , woher der un¬
heimlich lange Bart kommt . ES waren nämlich
einmal die Heinzelmännchen , die kamen in viele
Häuser , auch in jüdische , und sie halfen den
Kindern nicht gerade beim Lernen des schönen
, son¬
Ehanukkah LiedeS zum Vierhändigfpielen
Kindermärchen,
dern beim Ausdenken sinniger
»wie sic alle Kinder lieben : auch die jüdischen.
hatte der
Von diesen guten Heinzelmännchen
FritzchestS
oder
kleine Mann , der an seinem
saß , einen Bart geklaut und ihn anBettrand
gcklcbt.
mit einem
Und da war noch ein Mann
jüdische
viele
in
auch
echten Bart , der kam
, ist
kam
Er
.
Dezemberzeit
die
Häuser just um
nicht richtig ansgedrückt ; er wurde Wiel mehr
dorthin gebeten , und mari tat so, als käme er
auch und die Kinder bildeten sich ein , er fei
wirtlich gekommen . Von diesem ebrivürdigen
auch ein
Mann bat nun Fritzchens Männlein
angeandern
den
au
und
geklaut
Stück Bart
klebt , und so kanl der » »' heimlich lange Bart
zu¬
Ehanukkahmäunchens
sogenannten
des
ein
daran
,
frei
so
wir
find
nun
stande . Und
wenig zu zausen , damit man sicht , ivas das für
Bart ist, den dieses Ehauukkahein fragwürdiger
männchen herumträgt . Er ist nämlich nicht nur
geklaut , er ist eine schlechte Maske , ein falsches,
Reguisit . Er dient , wie alle
ein verfälschtes
Fälschungen , zu Täuschungszweckcn . Er soll
ein Ehanukkah vormachen , das eS in dieser Art
— gottlob ! — nicht gibt ; eS soll den heutigen
Inden , die zn der Weihe des Ehannkkah zurücksiildcn , etivas vormimen , eine iraumkitschige
ihr Unwesen
Welt , in der solche Spukereien
ivabrcn Ge¬
,
greifbaren
,
echten
treiben und die
Hintergrund
den
in
Festes
solchen
stalten eines
drängen und mit ihrer flachen Vordcrgründigkeit nicht nur gegen den Satzban und den guten
Geschmack , sondern , was noch viel schliinmcr ist,
verstoßen , die gerade im
gegen tzic Wahrheit
höchsten
die
KindcrmärchenS
des
Bereich
stellt.
Gcltuttgsansprüche
Ja , liebe Kinder jeden Alters , da wären »wir
denn ein wenig in Harnisch geraten : aber solche
Männchen , solche Männlein , bei
unheimlichen
denen es uns in der Tat nicht recht geheuer ist,
haben es nun einmal in sich. Doch »wir wollen
noch rasch zu Ende
die kleine Schauermär
erzählen:
finrric änastlicki auf die kleine Ge¬
.Fritz
Zutrauen,
stalt vor ibm , gewann aber lagsam Slimmcben
denn mit leisen », wundcrsckiönem
hatte das Ebanukkabmännwe » : MoauS zur
jcscbuosi . . . bcaounen und ibm ein Zeichen ge»
geben , mitcinzustimmcn . So sangen beide zu-

hielt cs aber für vornehin , vor der letzten
Schippanowski
'Rheins zurück,
Nummer zn gehen . Man ließ noch ein Bicrte ! des
Schwager den
seinem
mußte
Er
.
erschlaffte
ganz
da Albert Henoch
als er auf
Aber
.
Arm geben . „Ruine " , dachte der kopfschüttelnd
: „ Nicht
flehend
eigentümlich
Henoch
eine Droschke zuging , bat
!"
Hause
nach
„Ist ja Unsinn ! Du bist furchtbar müde !"
„Schlafen kann ich doch nicht !"
„Das ist die negative Wirkung der Tortachada !"
ein „ernstes
In der Droschke glaubte Schippanowski doch noch
die Ohren
halte
Junge
.alter
mal
Höre
„
:
Wort " reden zn müssen
Hur Sprache gekommen,
steif . Ist heute manches Unangenehme sind
doch Männer , nicht
aber laß ' dich nicht überrennc 'n. Wir
."
Hoffnung
die
hat
wahr ? Der Lebende
„Der Lebende ? "
vor allem
„Jawohl ! Du hast außerdem Familie ! Denke mal
an deine Frau !"
„Das tu ' ich."
kaltblütig
„Ich rate dir Folgendes : Geh ' morgen gleich ganz
. Alles
nichts
dir
dran , verschaffe dir die 40 000 . Dann geschieht
Inter¬
kein
ja
haben
Gläubiger
Deine
andere wird sich ergeben .
, ich
Also
.
Firma
bekannte
Alte
.
ruinieren
zu
esse daran , dich
mir,
zu
wieder
fromm
,
bleibe noch bis morgen abend in Berlin
."
Mut
.
Alter
,
Mut
R
ur
'
.
Rohrpost
um 0, oder schreibe mir
„Die Sache wird schon schief gehn ."
Humor und
an wiedererwacheudcn
glaubte
Schippanowski
Henoch
Albert
.
Bendlerstraßc
lachte . Die Droschke hielt in der
hinauf.
Wohnung
kletterte in seine
Bett . Er
Im Schlafzimmer stand er eine Stunde an Adeles
dem Bewußt¬
kleidete sich nicht aus . Etwas Ruhe kam ihm aus
. Dann ging
hatte
vorbeigclassen
Straßenmädchen
das
sein , daß er
. Das
unmöglich
war
Nachdenken
er langsam » mher . Aber eia
zusammen.
brach
Alles
.
Skandal
:
ihn
für
war
einzig Vorstellbare
sich. Höhnischer Haß brach los . „Ach so,
Alle Gesichter veränderten
bist pleite ?" Und die Familie ? Men¬
du
du willst Geld ? Ach so,
der Dank¬
? Lose saß die Maske
sollten
verzichten
schen, die
ihn ver,
hatte
barkeit ^ Keinem war zu trauen . Schmertfcgcr
mehr.
nicht
lebte
raten . Vianasse Lcwald
den Kopf.
Und sonst ? Die Nächsten ? Berta ? Er schüttelte
mich
nimmt
Die
.
Henoch
eine
ist
Die
.
„Die macht mir Vorwürfe
? Hat
Fränze
.
mehr
nicht
geht
das
Aber
.
war
mal
noch, wie ich
zu reine Augen ."
er an Adele.
Bis km 0 Uhr hielt er sich noch. Dann schrieb
faßte er sich
Schließlich
Aber er warf den Brief in den Ofen .
an dem
sich
schlich
Er
.
sortzugchen
soweit , ganz leise wieder
unauffällig
auch
Zimmer der Dienstmädchen vorbei , er passierte
die Portierloge.
(Fortsetzung folgt .)
/
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„JDdItchaBlblloth

sa,innen noch einmal und noch einmal . Dann
rief der kleine Fritz laut : „Jetzt kann ich e* .*
Da wachte er aus. " .

Und nun wünschen wir wirklich , daß dieser
versagt
kleine Fritz , der in der Religiousstunde
bat , aufwacht und siebt , was das für eine
ist, die niit ibnr da zwei
schlechte Spukgcstalt
weder „ Moaus " noch
stimmig oder vierbändig
„zur * noch „ jeschuosi " singt , sondern sich vor
in ein
einer Ehanukkahkerze
jedem Schein
Nichts auflösen würde.
„Und was glaubt itzr, Kinder , am Abend
sang er es mit ganz besonders schöner Stimme
und mit viel lznntgkcit . so wie er es im Traum
vom (5baiinkkabmönnchen gebört hatte . Sei»
Schwesterchen war einfach verbltisst , dag es so
tadellos klappte. Aber aus ihre Grapen machte
»x nur ein ganz peheimniSvolleö Gesicht und be¬
hielt den Traum für sich. Oiretel ivar immer
gleich so schnell dabei , zu spotten , und dazu war
ihm sein Traum z» schade."

Bravo , diese Gretel

lob ich mir , wenn

sie

„immer gleich so schnell " dabei war , zu spotten;
dieses Ebauukkab
kann man
denn anders
Männchen nicht bebandeln . Aber irgend je
n»aiidem muß Fritz doch von dem Ehanukkah
wie wäre es sonst
Männchen erzählt babell ,
ans seicht gekommen ! Und nachdem es null ein
der „t^ oldcncn RlenoraH"
mal in , Scheinwerfer
erschien , baden wir es ein wenig allfs Korn
Kanonen
niit
imt
müssen , nicht
nebmen
zu schießen,
Spatzen
»ach solchen armseligen
soildern weil sich beut in ullseren Reiben so
bcrnmtreiben , die
manche EHaunkkabmäuulein
irr
und ihren
falschen Bärten
mit ihren
der
Statisterie
die
Stimnichen
lichterierenden
bilden.
und der Veräußerlichung
Verflachung
war es nötig , diesem Clianukkab
Darum
Männchen seinen falschen Bart gründlich aus
zurupfen . Klaubt mir , ihr Kinder jeden Alters,
»k.
heutzutage mutz das sein !

3u6a , der SLlberschmLed
Von Äermann SinsHeimer
Vor Jahr und Tag hatte einmal im Frän¬
ge¬
Juda
namens
kischen ein Silberschmied
Rede
die
Zeit
unsere
in
bis
noch
dem
lebt , von
geht . Schon den kleinen Kindern erzählte man
von ihm — bald wie von einem guten und bald
wie von einem bösen Geist . Juda konnte strafen
und Juda konnte belohnen . War vom Dreißig¬
Krieg die Rede , so war Juda , der
jährigen
Silberschmied , dabei . Sprach man von der großen
Blüte der fränkischen Gemeinden , so mußte das
dafür zeugen , und er hatte
Andenken Judas
Verdienst daran . Oder be¬
sein
und
Anteil
seinen
des
man die Zeiten
und beklagte
trauerte
Niederganges und der Nöte — auch dabei spielte
Juda seine Nolle . Er stand also , was man be¬
greifen muß , in und über allen Zeiten . Und
das hatte seinen guten Grund und Anlaß , der mit
dem Lhanukkah -Fest in Verbindung steht — und
darum soll heute von Juda , dem Silberschmied,
die Rede sein.
Es darf aber keiner daherkommen und fragen,
wann denn nun eigentlich Juda wirklich gelebt
habe , und verlangen , wie sollten Jahr und Tag
seiner Geburt und seines Hinscheidens angeben.
Es gehört eben zu seinem Schicksal und Gesicht,
daß er sich aus der Gruft der Gezeiten , in der
wir andern alle gefangen sind wie Häftlinge des
hat . Wäre dem
Allmächtigen , herausbegeben
nicht so, dann wäre Juda schon längst vergessen.
Denn im Ablauf der Zeit schwindet das An¬
denken der Menschen wie in einem gefräßigen
Schlund dahin . Nur die Großen und Heiligen
bleiben davon verschont . Und manchmal , auch
ein Kleiner , dem es zugeteilt war , sich in plötz¬
licher Aufrafsung aus seiner Kleinheit und Unscheinbarkeit zu befreien wie aus einem zu eng
gewordenen Kleid . So aber ist cs auch Juda,
dem Silberschmicd , ergangen . llnd das Wie und
Warum davon soll nun hier ausgezeichnet wer¬
den . damit endlich der Sinn und Hintersinn des
durch die Zeiten und durch die Gemüter wan¬
delnden Juda klar werde und allen zum Beispiel
und zum Gleichnis.
Juda nämlich hat zu den bekanntlich gar nicht
fo seltenen Menschen gehört , die es immer un¬
geheuer eilig haben und nicht wissen , woher sie die
Zeit nehmen sollen zum Beten und Arbeiten,
zum Nachdenken und Ausruhen . Er war aber
in der Gemeinde nicht nur der Fleißigste , sondern
geschickt in
auch der Frömmste . Dazu überaus
in der
seinem Handwerk und ebenso bewandert
Lehre der Väter . Von überall her kamen die

toöttT

ICH

Juden , um bei Juda Leuchter und andere heilige
und es
zu bestellen , da sie wußten
Geräte
ihm nicht nur
Arbeit
schätzten, wie Judas
von der Hand ging , sondern ihm auch aus dem
frommen Herzen kam . Er hatte keinen Gesellen
in der Werkstatt , er machte alles allein und ar¬
beitete lieber die Nächte hindurch , als daß er
einen Auftrag ausschlug oder versäumte . Schon
in reifen Jahren hatte er eine Frau genommen,
die ihm fünf Kinder gebar . Aber so wie sie ge¬
boren wurden , schwanden sie auch wieder dahin,
eines nach dem andern und nach dem fünften
auch die Frau . Davon aber kam das Gerede auf,
daß der zeithungrige Juda ihnen , der Frau und
den Kindern , nicht Zeit genug gelassen habe zum
Atmen und Leben , weil er allen Vorrat , an Zeit,
der um ihn herum aufgeschichtet war , für sich
selbst brauchte und verbrauchte — für sein Ar¬
beiten , Beten und Denken.

So wurde Juda ein alter , einsamer , stummer
Mann . Wie alt er mar , wußte bald niemand
mehr . Denn er überlebte alle , die mit ihm jung
waren und längst war keiner mehr da weit und
hatte schätzen kön¬
breit , der Judas Lebensjahre
nen . Man wußte und fühlte nur , daß er einer
anderen , längst abgelebten Zeit angehörte , und
das merkte man auch an der Art wie er sprach,
rechnete und sein Leben und seinen Handel
führte . Man nannte ihn non seinem Handwerk
Juda " , und dies auch des¬
her den „Silbernen
weiß war
- und Barthaar
Haupt
halb , weil sein
und matt wie das Metall , das er hämmerte und
formte.
Trat nian in seine Werkstatt ein . fo schien
auch die Luft darin silbern zu sein wie von
gleitendem Mondlicht , und er selbst saß oder stand
da wie eine nächtliche Erscheinung . Es ging die
Rede davon , daß Juda an den Wochentagen nie
Licht ansteckte , da seinen Augen vom Silber her
Helle genug komme , und nur an Schabbathen
entzünde er Flammen zu Ehren
und Feiertagen
des Allmächtigen . Es hieß auch von dem selt¬
samen Mann , daß ihm die Nacht zum Tag
werde , im il ihm aus der Lebenszeit seiner Kin¬
der und Frau soviel Tageslicht zugctcilt sei, wie
der Helle gar nicht ver¬
er in den Stunden
— der „Silberne Juda"
Genug
.
brauchen könne
gab zu Gerüchten soviel Anlaß , daß man sein
Leben , indes er noch atmete und arbeitete , gleich
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mit scharfen Augen
Der Gesandte , eine strenge Bronzegestalt
, die nur
Seidenschnur
violette
eine
streifte
,
Gesicht
im unbewegten
lose um das Pergament geschlungen war — denn Hazael hatte das
Siegel schon abgenoinmen — , von der Rolle , entfaltete sie und be¬
gann mit hallender Stimme die persischen Worte zu lesen . Und so
oft der Name Kurusch , wie die Perser Eyrus nannten , aufklang,
verneigte er sich jedesmal tief.
Brennende Augen bohrten sich voll Ungeduld in ihn , denn sie
verstanden die Sprache nicht.
Jeder aber ahnte die Bedeutung des Erlasses . Jeder zitterte
vor einer möglichen Enttäuschung.
er schon
die Rolle , deren Inhalt
Jetzt nahm der Statthalter
kannte , verneigte sich tief davor und begann hochaufgerichtet zu
Icfcn — erst mit versagender Stimme , dann anschwellend in ver¬
haltenem Jubel.
Und so lautete die Botschaft:
„Im ersten Jahre bq Eyrus , des Königs von Persien und
Babylonien — auf daß erfüllt würde das Wort des Herrn , durch
den Mund Jeremia ' s geredet — , erweckte der Herr den Geist des
Eyrus . des Königs von Persien und Babylonien : und dieser ließ
ausrufen durch alle seine Königreiche , durch Schrift und Wort : So
spricht Eyrus . der König der Könige : „Der Herr , der Gott des
Himmels , hat mir alle Königreiche der Erde gegeben . Und er hat
im Lande
mir befohlen , ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem
Volkes ist, mit dem sei sein
Juda ! Wer unter euch nun seines
Gott : und er ziehe herauf gen Jerusalem in Juda und baue das
Haus des Herrn , des Gottes Israels : denn Er ist der Gott zu
...
. _
Jerusalem . . ."
Kaum zu dämmende Erregung lag wie zitternder Bann über
Wölbung , die jeden
den Scharen — wie eine heftig gespannte
. v„
Augenblick zerreißen könnte .
Denn Er ist der Gott Jerusalems !" . . . wiederholte Hazael
feierlich und konnte nicht weiter reden.
Auswärts war sein Antlitz gerichhft , die Wimpern lpelten die
Tränen nicht mehr.

V . \
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Juda " weg . ohne sich zr
hörte der „Silberne
finden
bereit
einem Wort der Erwiderung
die
lächelten die einen und murrten
Darüber
andern . Alle ober rechneten sich atw u d waren
einig darüber , daß der Silberschmied bis Eha nukkah höchstens drei ober vier Leuchter weroe
abliefern können.
Juda arbeitete Tag und Nacht . Mit jedem
Hammerschlag sandte er ein Gebet zum Ewigen,
einen bittenden Gedanken , ihm die Zeit zu deh¬
nen und zu strecken, so wie es einst mit dem Oek
geschehen sei und sich
im Tempel zu Jerusalem
zum Wunder gewendet habe , weshalb \p bis in
alle Ewigkeit die Juden die Lichter entzündeten
nur
und wofür auch er . Juda , das Silber
'
Und
.
forme
und
hämmere
,
biege
und
schmelze
nicht auch er , wenn auch nur ein kleiner Sill'
schmied. ein Juda uns ein Hämmerer , —
hämmere er gleich nicht den Kampf , so doch^
und Triumph , der doch bei Gott . :
Sieg
Ewigen und Heiligen , sei. Und noch mehttz^ raty
Juda , der Silberschmied , in das Silber tzkiü in
seiner Hände Arbeit hinein:
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dich , DU,

erhebe

mich

denn du hast
meine
ließest

Feinde

herauf gewunden,
nicht
sieh meiner

gestöhnt

ich

zu dir habe

geheilt.

mich

du hast

'

"

DÜ ,

freun.

Gott,

DU , mein
und

DES

DAWID

, VON

HAUSES

I ch

WEIHUNG

, SAN <; DER

PSALM

EIN

aus
IHM

Helden,

seine

auf , ihr

und

um den

zu nachten,

ists Jnbel!

Morgen

Ich freilich , ich hatte gesprochen
Zufriedenheit:
in meiner
„Auf

Gnade

deiner

DU , mit

du verstecktest
ich ward verstört.

um

bekennen?

kann

der

kann

er deine

Höre

mich , DU , erzeige

DU , sei

vermelden?

Treue

mein

mein
du öffnetest
und umschiirztcst

mir

Gott,
danke

mir zum

Jammerlied

Reigen,

Sackgewand
mit Freude.

mich

auf daß das Ehren aufspiele
werde:
und nicht stille
DU , mein
in Weltzeit

Gunst!

mir ! “

Helfer

ein

Stillwerdcn,

ist an meinem
zur Grube?

dich

Staub

angefleht:

Herrn

„Was für Gewinn
Sinken
an meinem

Diese Morte wurden am Tag vor o^m Eha ->
des Meisters ge-,
nukkah -Fest in der Wertstatt
funden , niedergeschrieben auf ein Blatt,
Juda ^. ,
der Wand gegenüber dem Arbeitsplatz
standen die sieben ü
war . Darunter
angeheftet
1
silbernen Leuchter vollkommen fertig , und es ging
von ihnen aus , als ob schon die
ein Strahlen
Lichter brennen würden . Den Meister selbst aber
auf seinem Stuhl , ein
fand , man entseelt
Hämmerchen in der rechten und ein Zünglein
in der linken Hand . Auch auf seinem Antlitz
und auf seinen Händen lag ein silbriges Licht,
und Gnade . Als man
das Licht der Erhörung
ihn aufhob , um an seinem sterblichen Rest zu tun,
was die Gebote vorschreiben , da war sein Körper
leicht wie der eines Kindes . Es war nicht vie ! an ihm zurückgeblieben . Denn er
Diesseitiges
hatte alles an das Werk hingegeben und somit
an das Jenseitige.
' *

dich , DU,

ich

meinen

Gunst

Antlitz,

dein

habe

Angerufen

B <r ge bestellt.

'meinem

Macht

hattcr .i du

nie . “

ich

wanke

Weltzeit

ich

dir

dir.

(Aus dem neuen Band
von
deutschen unternommen
Franz Rosenzweig , „ Das Buch
von Martin Buber , Schocken

Aber damit war des Wunders noch kein Ende.
Das Geld , das ihm der - reiche Stifter gegeben
für die sieben
hatte zum Ankauf des Silbers
Leuchter , lag unberührt in einer Lade , auch sonst
fand man nichts an Geld oder Geldes 'wert in der
Verlassenschaft des Alten . Den Brüdern von der
Chewra Kadischa wurde es offener , daß Juda
htpeipseine ganze Habe in die sieben Lichter
georbeitet hatte , so baß seine Werkstatt wie aus - i
geräumt aussah . Auch war alles Licht aus ihr?
entschwunden , und obwohl es heller Tag war , ?
lag sie da wie ein nächtlicher Raum , erhellt
aber und durchstrahlt von den silbernen Leuch- 1.
lern , ohne daß in diesen schon Lichter brannten . /,

(XIV .) der Schrift , zu ver¬
Martin Buber gemeinsam mit
der Preisunger " , verdeutscht
Verlag , Berlin .)

einer Legende nahm und ihm mit der großen
Heiligkeit eine fast noch größere Unheimlichkeit
zu maß.
*

Nun geschah es , daß in der Gemeinde , der er
entwöhnte , ein neuer Tempel gebaut wurde und
für das heilige Haus
daß ein reicher Mann
sieben Leuchter stiftete , die zum ersten Male am
Ehanukkah -Fest zu Ehren der großen Zeit unseres
brennen und leuchten sollten.
großen Tempels
aus
Juda batte binnen kurzem die Kerzenträger
kurzer
so
binnen
,
hämmern
zu
,
Silbe
reinstem
Zeit aber , daß niemand in der Gemeinde daran
glaubte , daß er es schaffen werde . Wenn ihm
einer davon sprach oder ihn gar bat . einen oder
mehrere Gesellen zur Hilfe zu nehmen , so sah und

Da stießen Schreie gegen die gespannte Wölbung , brachen hin¬
durch , schrillten tosend auf.
Ein Taumel befiel die Menschen . Jauchzen , Weinen , irres
Stammeln.
auf . warfen
Schluchzend warfen sie sich zu Boden . Sprangen
die Brust,
an
sich
stürzten
—
Hände
verkrampften
die Arme hoch,
gebärdeten sich wie von Sinnen vor Glück und Jubel , so daß der
ernste Perser erstaunt und mißbilligend die Stirn krauste.
Als die Erregung abschwellte , nahm Hazael wieder das Wort:
„Danket dem Herrn , denn er ist freundlich und seine Güte
währet ewig . So müssen die Erlösten des Herrn sprechen , die er
aus der Hand der Feinde freigab ! Die er zurückführt aus den
Ländern vom Aufgang und vom Niedergang , von Mitternacht
unseres
und vom Meere her ' . . . Mit diesem Prophetenwort
danken wir zuerst unserm Gott , der uns aufrichtet
Süngerkönigs
aus dem Staub . In Ehrfurcht danken wir aber auch dem Groß¬
mütigen und gerechten Herrscher Eyrus , den Gott zum Vollzieher
seines Willens erwählt hat ! Möge der Segen Gottes über ihm
und seinem Hause sein ! Ilnd nun gehet aus von diesem Ort.
von der 'Sonne ausgehen , und tragt
Prüder , wie die Strahlen
überall hin das Licht und die Freude dieser Botschaft ."
Da strömten sie jubelnd hinaus , llnd draußen schalmeite es
über Hänge und Hügel:
„Wenn der Herr die Gefangenen Sions zurückführt , da werden
wir sein wie selig Träumende . Da wird unser "Mund voll Lachens
und unsere Zunge voll Rühmens fein . Der Herr hat Großes an uns
getan : wir find wieder froh geworden . Wende vollends , o Herr,
zurückbringst !"
die Verbannung , wie du die Bäche im "Mittagsland
Am gleichen Abend lief schon von Mund zu Mund die fernere
Kunde aus Babylon : daß Eyrus befohlen habe , die Hände der
Ausziehenden zu stärken mit Silber und Gold und Kleinodien.
gebot seinem Schatzmeister Mithidrates , die
„llnd Eyrus
Gefäße herauszugeben , die einst Rebukadsilbernen
und
goldenen
nezar vom Tempel als Beute mitgeführt batte - tausende waren
es - und sie wurden Scheschbassar , dem Fürsten der Judenschaft
Babylons , übergeben ."
aber sei befohlen , aus der
non Samaria
Dem Statthalter
und Oel und Wein und
Holz
und
geben
zu
Geld
Steüerkammer
Weizen für die künftigen Opfer auf dem neuen Altar.
Ganz Juda war in einem Freudentaumel . Auf allen Bergen
flammten die Freudenfeuer.
Hazael aber kniete zu Füßen des Vaters und hielt seine
Hände.
„Vater — Vater . .
„Mein Sohn !"
Sie lagen sich in den Armen und weinten.
Die kommenden Monde waren bis zum Rand vosigedrängt
mit beschwingter Arbeit , um den Heimkehrenden , wenn noch kein
Heim , so doch Boden unter den Füßen und ein Zelt sib-' r dem
f *
■
Haupte zu "* affen .

durch die
Alan trug sie in das Gotteshaus
engen Straßen . Auch durch diese warfen sie ihr
Licht ^ weithin , und in jenem , kaum daß sie über
die schwelle gebracht waren , flammten sie auf
wie heilige Brände . Von den Kerzen , die man
als erste in sie hineintat , wird berichtet , daß sie
sofort begonnen hätten zu schmelzen . Erst die
zweiten hatten Bestand und flackerten mir ihren
kleinen Flämmchen . Ihr Licht kam aber nicht

uejfene
seine volla
hatte
dieser Monate
Tag
Jeder
Stundenzahl , und der feine gelbe Körnersrrom in der
lief um keinen Pulsschlag rascher , um keinen Atemzug zöge
Aber es gab zwei Menschen , die das Blaß für 3citU 0jj.
verloren hatten : der hinfiechende alte Priester Joatham
es schien , als deliue sich jede Stunde uiieriräglich aus , undy c^
Tag zu einer Ewigkeit — — ach. und jeden Augenblick
doch das hauchdünne Fäserlein abreißen , das seinen Ge .K^
Hülle band . Schneller . Schneller ! O
an die zerfallende
‘ejn
s o lange laß mir den Odem noch, bis ich die Er ' ülluna
BelleSehnsucht schaue .
Tage so
Hazael aber flogen die arbeitbeladenen
be ^ ori f
Dinge
Tausend
.
jagt
Gazelle über Felsklippen
^ < '
ihin Anordnung , Rat , Entscheidung . Verantwortung
Kaum hatten die Pflichten des Morgens ihn eingt, --" brannte schon der Mittag herab , llnd kaum breitete der
noch manche Stunde vor ihm aus . da glitten schon al.
über sein Tun Und kaum riß er ffttlte
blaue Dämmerschleier
von seiner Arbeit und tauchte nsiide seine Seele in die
liche Ruhe des Abends , so sah Gzon die Nacht silberäugig ^ ^
h c
sein Fenster .
'
die Zeit jagte .
—
Die Zeit kroch . . . und
si.^
^
Verbanr
Schon ließ die Gola — der Zug der ehemals
hin -' ^vs
um Wüstenstreifen
Woche auf Woche Wüstenstreifen
Schon kündeten Schnelläufer , daß die Gola nun schoi'D ^ augekoiituieii fei — die beilige Heimaterde . Jrvjy;
Zordaufurr
jr' ^ oruaDaß aus übervollen Herzen der Dan ! himmelwärts
hätten.
gepreßt
Jubellied
ein
in
sie
den
Dank ,
das
*
# s'
*
Festakte
von
Norden
im
Auf dem Grat der Skopusböbe
in Festkleidern um eint, .als
stand eine Gruppe von Männern
' rt "Sänfte geschart .
Zoatbames
,
gebeitet
Darin lag , auf Polstern und Decken
lin
*
vdreis .
'te.
I Er schien einem Toten älinlich . Aber noch schlich leven
Blut durch die Adern , noch regten sich die Lippen im Fli >'>e
\lUS=
mit Unsichtbaren .
so war es sein pdien"
Und der lebte Odem der Brust
tvesen , sollte Um dorthin tragen , wo er vor fünfzig Jchließdes Bo '^ Titel
die Wegfübruug
Fammer und Perzweislung
n TKederdurchkosten mußte .
Bervannung
Bitten der Seiiien vermocht
Keiue baugvesorgten
Hazael verstand desietzt sorgguszureden . Und
Borbaben
des Doktor
;u gut .
N u r d a r u m glomm der Lebensfunke immo ' vn gewissen
so glühend geliebt batte , mir längst cnU
Mann , der Israel
schauen sollte , wie (Lottes Wort sich erfüllte . Gehalt dürfte.
Sv tat Hazael nur alles , um dem sterbende r einer kleinen
sabv ^ u erleichtern . Starke Männer wechseitt sein.

f

§ ab

und suchten sorgsam die Uncbcr

Zeichen .

1

„Heiliger . Du hast mir genommen fünf Kj » der und eine Frau , und ich habe nicht gemurrt
oder aufbegehrt , sondern ' ch habe Deinen un«
erforschlichen Willen in meine Seele und in mein
Gebet getan und mich davon heiligen lassen , wie
es einem armen sterblichen Mann zukommt . Nun
aber schütte ich all mein Leben und Beten vor
hin und die Bitte , DU möchtest mich
DICH
anschauen in Gnade und ein Silberstäubchen
Deiner Ewigkeit d",zutun . Dann werden , wenn
die festliche Zeit da ist. aus sieben silbernen
Leuchtern die Lichter brennen , wie von DIR
selbst entzündet und entflammt ."

zu!

Zorn,

Weinen

ein

geht

Abend

Erheiligung

seiner

euch dem Gedenken
bekennt
Nu in seinem
Denn einen
in seiner Gnade!
ein Lehen
Am

geholt,

Gesunknen.

Sehluft

in die

den

hervor
Spielt

Seele

Du meine

hast

aus dem Gruflreirh
hast mich belebt

Du wandeltest
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bringen und ohne selbst den Juden eine größere
Niederlage bcizusügen.
Der Verrat , mit dem schließlich ein solcher
Sieg doch von dem abessinischen Heerführer
Marcos erreicht worden ist, schildert der Chro
Das nenentdeckte Manufkript eines abefßnifchen Hofchronisten
»ist wörtlich so:
„Drei Jahre nacheinander lagerte Marcos
Dort , wo jcyt die italienischen Truppen den
Sie begannen erst Widerstand zu leisten als
zu Füßen des Berges Israel . Dann erst be
abessinischen gegenübersieben , genau auf deninan später eine Art Kreuzzug gegen sie ans
siegte er die Falaschas mit großer Mühe und
sejhcn Bergen und !n den gleichen Tälern,
rief und ihre Gcmcitischaft zwingen wollte,
Klugheit und übergab sie in die Hände des
Naben einmal
abcssinische Truppen
zum Christentum übcrzutreten . So leicht sie
eineni
.Königs und eroberte ihre Städte . — Es war
jüdischen Staat gcgcnübergcslandcu , ibn de
ihre Macht aufgegeben
ihm nämlich in den Sinn gekommen : weshalb
hatten , so energisch
kämpft und , mcbr mit Verrat als mit Kraft,
setzten sic sich zur Wehr , als sie ihren Glauben
soll ich diesen
Verfluchten
meine
Gnade
besiegt.
aufgeben sollten.
schenken, ivo sie immer mit ihren Taten unsere
Das ist, verhältnismäßig , noch nicht einmal
Heiligkeit erzürnt haben ? Es ist besser sic zu
In allen Provinzen
kam cs zu Massakern
or all zu langer Zeit gewesen . Allenfalls nicht
vertilgen , denn sie am Leben zu lassen . — In
und
zu
einem
regelrechten
Bürgerkrieg
.
Die
vorhistorischen (Generationen und auch nicht
diesem Gedanken ließ er zu den Juden in der
Juden wurden unterstützt von den drei jü¬
'euer Zeit , zu der es überbaupt , auch außer
belagerten
Stadt hinaufrufen : Jeder Falaschc
dischen
Stämincn
der
Falaschas , der Kama
von Abessinien , noch mcbr oder weniger
komme an den Ort , den ich anweisen werde
naten und der Leute von Ouara , die im Norden
ändige jüdische kriegführende Reiche gab.
und er wird in Frieden gelassen werden . So
wohnten und dort sich vollkommene Selbstän¬
.vielniehr
zu einer Zeit geschehen , zu der
einer aber nicht kommt , werde ich »netter Krieg
digkeit
erhalten
hatten
.
Auf
die
Dauer
fast L^e gesamte übrige Indeubeit
schon Jahr
führen und sein Haus zerstören und seine
konnten aber die einzelnen
Juden
in den
hunderte lang im (Ghetto lebte , — im 16. Jahr
Kinder
als Sklaven verkaufen . — Da kamen
ferneren Provinzen den Kampf nicht mit Aus
hundert nämlich.
alle Falaschas zu Marcos herunter und es war
sicht aus Erfolg führen und sic zogen sich stamm
)
Die Kunde von jenen Geschehnissen ist nicht
eine große Versammlung . Und Marcos befahl
weise vom ganzen Lande her in den Norden
1 nur der Mitwelt und insbesondere
seinen
Leuten ,
den
der Juden
Falaschas
mit
den
zurück.
'heit jener Z,cit vorcntbaltcn geblieben , obwohl
Schwertern die Hälse aufzuschneiden , daß ihr
Sic bewohnten dort die Provinz Semen,
>isie, wie noch die Notizen von Moses de Rosst
Blut wie Wasser floß und ihre Leichname das
im heutigen
Amtzara , nördlich des Flusses
'uiitb Isaak ibn Akrisch bclveiscn , sehr wohl von
ganze Tal füllten ."
Takase und sie sind cs , die in diesen Gebieten
jden abessinischen Juden
überhaupt
wußten.
Das ist der einzige „Sieg ", von dem die
den Städten
und Bergen
ihre hebräischen
-Auch die Nachwelt bat durch beinahe vier
Geschichte
dieses Krieges zu berichten tveiß . Der
Namen
gegeben
haben
.
Wie zum Beispiel : der
-»Jahrhunderte nichts oder nichts Genaues über
Chronist ist sehr stolz auf ihn . Er scheint ab¬
Berg
Israel
im
Süden
und
Gabriel
und
Me
Hbie Kriege , in denen die jüdische Republik in
solut nichts Unrühmliches darin zu sehen , daß
gina im Norden , Rama im Osten . Es ist die
ZAbessinien untergcgangcn
ist, gewußt . Zn der
man den Feind
aus der belagerten
Stadt
bergigste
Gegend
des
Landes
.
Die Siedlungen
iNeuzeit sind die ersten Nachrichten über die
waffenlos
herauslockt
t»nd ihn dann „über
lagen
,
mit
wenigen
Ausnahmen
,
zwei
und
abessinischen Inden
durch Professor
Joses
wältigt ". Aber selbst dieser Chronist muß zu
dreitausend Meter hoch. Der Chronist berichtet,
- Halcbv von seiner abessinischen Erpedition im
geben
, daß nach dem Sieg am Berge Israel
daß
dort
,
wo
die
Juden
wohnten
,
kein
Fremder
' Zähre l ^fiT nach Paris gebracht worden . Aber
die
Falaschas
in den übrigen Städten einen
hinkömmcn konnte , es sei denn , die Bcrghe
bei der Belagerung
von Paris . 1870 , gingen
solch energischen Widerstand aufboten , daß die
wohner hätten ihm von oben her dabei ge¬
jüdische Republik nicht erobert »ind zerstört
btejUvriften der Planuskripte verloren , noch ehe
holfen und ihm Stricke und Leitern gegeben.
. sie bearbeitet , übersetzt und veröffentlicht
werden konnte . Der König Bäda Marias
ist
Aber ivar man so auch sicher vor den feind¬
Hlivorden waren . Und erst jetzt wieder , da auch
ein paar Jahre später gestorben , ohne seinen
lichen Stänuuen , so war man doch dazu ge¬
-Idie obskursten Dinge , die mit Abessinien im
Ehrgeiz , den jüdischen Staat zu zerstören , be¬
zwungen
, in ewiger Armut zu leben . Während
Z lZusammenbang
stehen . Aktualitätswert
de
friedigt zu haben.
des größten Teiles des Jahres sind die Felder
ffommcn haben , hat man sich die Mühe ge¬
schneebedeckt. In den Tälern kann man der
kommen , aus der Pariser Nationalbibliothek
Der letzte
Kampf.
wilden Tiere wegen nicht leben . Der Chronist
j| « in Manuskript herauszusuchen , daS scheinbar
lieber hundert Jahre lang ist das jüdische
sägt hinzu : Nur ein Volk , das lieber in der
wci der Belagerung
von Paris
auf irgendReich zwischen Aethopien und dem Sudan un¬
Wüste
unikommt
und
an
seinem
Glauben
hält,
j jwelchcn Irrwegen
dorthingckommen
ist und
berührt geblieben . Der Ausgang
des letzten
als in Städten lebt und seinem .Glauben ab¬
1 das
die erste und einzige authentische
Mit¬
Krieges
hatte
allen
anderen
Königen
und
schwört
,
konnte
so
fanatisch sein , sich diese
teilung über die letzte Phase jüdischer SclhStammeshäuptlingen
die Lust zu neuen An¬
Gegenden als Wohnort zu erwählen.
. 'tändigkeit in Abessinien darstcllt.
griffen genommen.
Das Manuskript erzählt:
Immerhin
haben sie ihr Ziel erreicht : Sie
Erst unter König Sarsa -Dcugel , der von
hatten sich den Verfolgern entzogen und konnten
Makkabäer
in den
äthiopischen
1563
bis 1594 regiert hat , ist es zu etwas ähn¬
in Ruhe in der Höhe des ewigen Schnees ihre
lichem
wie zu einem Konflikt zwischen dem
Bergen.
Tempel
aufbauen
und
ihren Gottesdienst
äthiopischen
und den« jüdischen Staat
ge¬
Die Juden von Aethopien setzten den christ¬ pflegen . Die Abessinier gaben es auf , sie zu be¬
kommen
.
Der
Chronist , ein Zeitgenosse und
lehren . Sic kämpften nicht mehr gegen sie. Sie
lichen
Stammcrshäuptlingen
, die gegen sie
der Geschichtsschreiber
eben
jenes
Königs
verlangten
von der jüdischen Republik nur,
kämpften , anfangs
keinerlei Widerstand ent¬
Sarsa -Dengel , stellt
die
Sache
folgender¬
daß sic alljährlich eine bestimmte Anzahl Ochsen
gegen . Sie gaben eine Machtstellung nach der
maßen dar:
und Schafe als Tribut in die Hauptstädte der
anderen auf und überließen sic in den ver¬
„Es war ein sehr schtverer 'Winter . Eine
Niederungen
schickte
und
ließen sie im übrigen
schiedenen Provinzen
einer neuen Stammesgroße Epidemie war ausgebrochen , die Men¬
in Frieden . Zweihundert Jahre lang.
aristokratie.
schen starben wie die Fliegen . Da beschloß der
Krieg
und
Verrat.
König , sobald der Winter vorüber sein werde,
einen Feldzug gegen einen nordischen Stamm,
Im Jahre 1468 bestieg in Abessinien ein
^ auf »egen das große göttliche Leuchten , das in
die
Gollas , zu unternehmen . Er berief alle seine
König
den
Thron
, Bäda Marias mit Namen,
, dem Silber der Leuchter selbst wohnte.
Stammeshäuptlinge
ein und sic alle billigten
der gleich zu Anfang
seiner Regierungszeit
./
So feierte die Gemeinde das heiligste Chaden
Plan.
einen
Kriegscrfolg
brauchte , um sich bei
nukkah-Fcst , dessen sie sich erinnern konnte . Doch
Als aber der Winter vorüber war , fehlte
den immer
widerspenstigen , revoltierenden
kaum war es vorüber , da ging der neue Tempel
die
nottvendige Begeisterung und der praktische
Stämmen Ansehen zu verschaffen.
in Flammen auf samt den neuen Leuchtern . Nur
Anlaß , um den Gollas den Krieg zu erklären.
die Thorarallen konnten gerettet werden . Dieser
Der Chronist , der mit der Schilderung
Die Beziehungen
zu ihnen
waren gerade
Brand , dessen Ursache nicht aufgeklärt werden
dieser Geschichten schon jenem Zeitalter sehr
wieder freundschaftliche geworden.
konnte , war es vor allem , der sich dem Andenken
nahe kommt , in dem er selbst gelebt hat , be¬
Als man zum Krieg gerüstet war und allen
Judas , des Silbcrschmieds , anhängtc , und cs mit
richtet, daß , obwohl das jüdische Reich nur sehr
Stammenshäuptlingen
schon Beuteantcile
zuin die Zeiten hinüber nahm bis auf den heutigen
schlecht bewaffnet war und obwohl aus der
gesagt
hatte
,
aber
ein
passender .Feind ' noch
Tag . so daß seine Gestalt heute nach zugleich
anderen Seite die Abessinier ihre ganze Macht
fehlte , — hinterbrachte man dem König eine
umleuchtet und umdunkclt ist von dem Geheimnis
zur Einkreisung der jüdischen Soldaten
kon¬ Nachricht aus dem jüdischen Reich im Norden.
des
letzten
Werkes
seiner
unermüdlichen
zentriert hatten , die Kämpfe drei Jahre lang
Radaj , einer der vier Acltesten des jüdischen
Hände . . .
dauerten , ohne irgend welche Entscheidung zu
Reiches , der jedes Jahr um diese Zeit seinen

Hie

IHahhabäcr

von

Nun “^ ircn sie oben angclangt.
Zä
) bemühten
sich Hazael und Esrou um die teure
. oic mit gclbwächscrucm Gesicht dalag , in der dünnen
ust dieser großen Hohe mühsam atmend . Chrvsothemis
neben ihm , benetzte seine Lippen mit Wein , streichelte
die kalten Hände.
c Enkel aber kletterten erwartungsfrcudig
die letzten
cu empor - so wie einst Hazael und Esron — um die
' des Zuges erspähen zu können . Denn nach dem Bericht
tcn Boten mußte man die Gola von hier aus drüben im
* Gild cnifiauchcn sehe» .
uud Chrvsothemis
aber schauten unverwandt
mn. Und standen ergriffen vor dem Schauspiel , das
mfl)V.''ii ansbrcilctc.
g die Stätte ihrer Sehnsucht im Feuerglanz der eben
.nocn Morgcnsonne , die alle Höhen und Trümmerfelder
.d nieder
und den Moriah mit den wcißschimnlernden
elrestcn — in Purpurgold kleidete,
tt Wolke weißer Geier , st,i der Sonne silbern aufblitzend,
schreiend über der 2ttuu : denn sie waren von den Scharen
ännern , die in den Ruinen » ach Möglichkeit aufränmten,
as Raubgcticr aus den Schlupfwinkeln vertrieben , aus
zerstörten Horsten gescheucht worden.
gs die Hänge um Jerusalem und die Ticftälcr Josaphat
'an waren bedeckt mit Zelten für die Hcimkehrenden.
Vater !" riesen plötzlich von oben die Jünglinge . „Sic
O, Sic kommen ! Kamclrciter voran . Und o Vater,
sic tragen ein hohes Banner ! Es blitzt daran wie
no Silber . Ahnvatcr , dein Volk kehrt heim ."
rt, der Jüngste , mit den Falkcnaugen , schrie nach scharfem
icn:
Sie tragen an hoher Stange einen goldenen Stern ! Ich seh
nau . Ha, wie der funkelt in der Sonne ."
Jer Stern aus Jakob ", murmelte Hazael erstickt. Er stand
ausgebreitcten Armen und flammendem Gesicht,
ran lies lachend und weinend umher . . . fiel glückstrahlend
ütttin um den Hals.
", sanken die beide » Söliuc neben der Bahre nieder . Und
„Haß die letzten Sanddörner aus der Urne rannen.
irtc“ die Stunde ist da Unser Volk kehrt heim — .
ter . . . o , daß du das neuerhaute Jerusalem noch
^stct ! Den neuen Tempel !" rief Hazael in wildem
preßte seine Stirn leidenschaftlich auf des Hinich au'Ios liegende Hände.
Bangte ihn bei allem Jubel . So nabe vor dem Tore
milch. Mann dahingehen!
von denltc Zeit verkörperte : wie Moses sollte er das
Schippar .ng nur von weitem schauem . . . aber hineinwaltcrs icht*,
sehr nerv
^
nehmen
f b
ftrcut u,cr

/'

flbessinien

Mit der alten Zeit fuhr er hinab zu den Urvätern , um ihnen
Kunde zu bringen von der Schicksalswende des Volkes.
Die schon erkaltete Hand regte sich — wie wenn ein totes
Herz noch einmal aufzuckt. Hazael sprang auf und beugte sich
nieder zum Mund des Sterbenden.
-hur ein paar unverständliche Flüstcrworte.
Doch der Sohn erriet den letzten Wunsch. Abermals niederkniccnd , schob er behutsam seinen Arm unter die Schultern des
Vaters und richtete ihn sanft empor.
Da taten sich Joathams Augen auf , mit einem zeitvergangcncn Blick . . . schauten groß und uferlos aus Jenseitswelten . . .
glitten fremd über die Gesichter der Seinen . Dann erkennend,
mit einem ergreifenden Ausdruck von Liebe.
Und blieben stehen über Jerusalein.
„Jeruschalajim !" kam es wie ein Hauch, so voll leidenschaft¬
licher Inbrunst , daß Hazael erschüttert an seinen Tränen
schluckte und die Kiefer znsammenkrampftc . „ Jeruschalajim ! Oh . .
noch einmal Stadt meiner Liebe . . . nie vergessen Jeruschalajim !"
Und dann geschah es seltsam . Die brechenden Augen wurden
plötzlich von innen erhellt . Leben rann in sic. seltsames Licht.
Glanz brach aus ihnen , als schauten sie Unirdisches , unnennbar
Herrliches.
Und der Glanz breitete sich von den Augen aus über die
Züge , daß sie aufblühten in Majestät.
Es war der Aufbruch des Grenzenlosen , des Riccrforschten,
des Geheimnisumwitterten
. . . wo in ekstatischem Schauen
Künftiges sich gestaltete . . . und aufstrahlte in Herrlichkeit : als
letzter Schcidetrost , als überselige Verheißung.
Erschauernd sahen die andern vor ihren Augen dies Wunder¬
bare geschehen.
Atemlos tranken sie gehauchte Worte — die sich tastend
formten , suchend nach irdischem Ausdruck für unirdischcs Bild.
„Jerusalems
Erbauer . . . ist der Herr . Jeruschalajim . .' . du
Gottesstadt ! Wie heller Glanz . . . wirst du leuchten . Dein
Glanz . . . gleicht dem . . . kostbaren Jaspis . . . der wie Kristall . . .
leuchtet . . . Die Tore . . . Jerusalem . . . werden gebaut . . . von
Saphyren und Smaragden . Und aus Edelsteinen . . . der ganze
Umkreis seiner Mauern . Mit glänzenden Marmorsteinen . . .
werden seine Straßen . . . belegt werden — und auf seinen Gaffen
wird man — das Große Halle ! singen . . . Und der Herr wird sein
Licht sein . . . und die Tage seiner Trauer . . . haben ein Ende
-Jeruschalajim
Jeruschalajim ."
Und wie nun langsam der Glanz auf den Zügen erlosch —
und wie allmählich .das Leuchten der Augen eindunkelte — so
zerrann auch die Stimme leiser und schwächet; bis zuletzt ver¬
röchelnd und dann nur noch in einem letzten Hauch der letzte
Atemrest hincinrann — und mit dem letzren geliebten Namen
Wort und Odem erlosch.
V ''

Tribut
an Getreide
und Bich dem König
schickcil sollte , batte die Ernte noch nicht beendet
und das Getreide nicht ^.;r rechten Zeit schicken
können Man beschloß nun im königlichen Rat,
das so anzudeutcn , als ob die Juden über¬
haupt die Tributzahlung
für alle Zeiten einstellen »vollten und man beschloß ferner , das
als Kricgsgrund zu betrachten . ,Das Herz des
Königs
entzündete
sich gleich eineni Feuer'
poetisiert der Chronist , ,unv er beschloß , ein für
alleutal den Falaschas ein Ende zu bereiten !'"
Der Feldzug gegen die Juden ist der erste
gewesen , der in dieser Gegend mit Hilfe neu¬
zeitlicher Waffen geführt kvnrde. ES heißt , die
Abessinier hätten Schießwafscn gehabt und die
Juden nur — Steine.
'Trotzdem chat der Krieg über ein Jahr lang
gedauert . Die Juden
verteidigten
jede ein¬
zelne Siedlung , jeden einzelnen Tentpcl . Der
König mußte vom Schlachtfeld wieder zurückkehren, denn der Krieg , der ein großer , plötz¬
licher Feldzug werden sollte , wurde eilt hart¬
näckiger, endloser Gucrillakampf
und scheint
auch nach Jahren , ja selbst nach der Eroberung
vieler jüdischer Städte , noch nicht ganz zu
Ende gewesen zu sein . Immer wieder flackerte
auch in schon besetzten Gegenden der Wider¬
stand der Falaschas auf.
Aber es war von jener Zeit an nur mehr
der Widerstand religiöser Gemeinschaften , die
in einem ihnen nicht gehörigen Land lebten.
Der jüdische Staat als solcher war mit diesem
Krieg endgültig untergegangen.

Zahlenrätsel:
Nachstehend
bezeichnele
Worte nennen in ihren Anfangs - itnd End¬
buchstaben , beide von oben nach unten gelesen,
zwei hervorragende
dahingeschiedene
Persön¬
lichkeiten des palästinensischen Iischuw , wie des
jüdischen Volkes , den
Rabbiner
u»«d den
Volksdichter.
1 2
2 5
9 8

7 2
13 1
7 8

3

2

4 — 1. Frau aus Jericho , die die
Kundschafter Iosuas verbarg
6 7 8 — 2. Dichter des „Ddbbuk"
10 5 2 — 3. Polnische Stadt mit großer
jüdischer Bevölkerung
schon
seit dem 15. Jahrhundert
11 12 10 - 4.Schiff
„
" der Wüste
8
--- 5. NamcilSabkürzung
(auch
Kanton in der Schweiz)
1 7 13 7 — 6. Ort der Bobrqueklc der Oellcitung , die aus dem Irak
nach Haifa führt
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„Vater , mein Vater !" ries Esron voll Schmerz und verhüllte
sein Gesicht.
„Er sah in Gottes Antlitz !" sprach Chrysothemis
feierlich.
"Dicje Augen durften nichts Irdisches mehr schauen. Nur noch
Ewigkeit . — Esron , Hazael . und ihr Kinder : Joatham , der Vielgetreue . er ist zu den Vätern gegangen . . . zu Jeremia . So
sterben die Großen Israels !"
Sie weinte bitterlich.
Im Kreise tim die Trauernden standen voll Ehrfurcht die
Männer Israels.
Mancher deckte die Augen mit der Hand und wandte sich ab.
Und fühlte ein Würgen im Halse
Hazael aber verharrte unbeweglich , den Toten in den Armen
haltend.
Die Zahne in furchtbarem Schmerz zusammengcbisscn , starrte
er noch immer auf das Antlitz des Vaters , das einen Strahl der
Ewigkeit geoffenbart hgtte.
„O, noch einmal . Vater — Vater — noch ein WortVater , sieh mich an . . ."
Chrvsothemis legte still die Hand ans seine Schulter.
Wirr sah Hazael um sich — begriff . . . stöhnte aus . Und ließ
den erstarrten Körper sanft zuriickglciten.
Dann brach er vor dem Lager in die Knice , legte mit einem
dumpfen Laut den Kopf auf die stumme Brust . Und lag lange
reglos , mit zuckenden Schultern.
Keiner wagte , ihn zu stören.
Endlich erhob sich Hazael , steif, mit Icidverwiihltem Gesicht.
Lange stand er schweigend . Sagte dann mit fremder Stimme:
„Tragt Sorge für ihn . Im Tale Joscphat . . . zu Füßen des
künftigen Tempels . . . soll er ruhen - Vater . . . leb ' wohl ."
Mühsam schluckte er. die Lippen bebten im Jammer.
Er straffte sich, den Blick gen Jerusalem . . . tat einen Schritt
weg:
— — kehrte um und warf sich von neuem über den geliebten
Toten.
„Vater , Vater
Volk !"

— dein Segen

über uns

alle ! Ueber dein

Dann wandte er seine Augen gen Osten , mitten in die glanz¬
voll steigende Sonne hinein.
Hoch und stolz stand i er, wie in die Unendlichkeit hinein -wachscnd.
Steilragend , wie ein ganz zu Gott Befreiter , geläutert in
Gluten der Sehnsucht . Gefäß und Flamme : Führer seinem Volk
— und Knecht in Demut und Dienen und Lastentragcn.
In die Flammcnrosc der Sonne sah er.
Letztes Dunkel , letzte Verzerrung , letztes Jchsein sank von ihm.
Neue Aufgaben riefen.
Er atincte tief , breitete die Arme.
„Und jetzt meinem Volk entgegen !"
I
Ende
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Mendele

Unser

Von A. N. STENZEL
Dem deutschsprcchenden Juden sage», wer
Mendele Blocher Sforim ist . . .
Eine dürftige Bücherbude , ein zcrbro -enes
Wägelchen ans wackligen , knarrenden Nliiern;
die verrosteten , verbotenen Reifen klappcr^nnit
den Nieten bei jedem Stoft ; mit heiligen Chan
sädcn und Selbstmörderstricken ist die Lyse
umwickelt.
Q, und die schleppende, bucklige Mcn-e!
Haut und Knochen ist sic, die Nippen stebenibr
heraus , die Seele sitzt ibr ans der tllascnspit i—
ja , zum Schinder trabt sie, das Fell vonftch
herunter zn verkaufen ! Ein tstlück nur , das; p' s
nicht melir schasst bis zu ihm hin!
Wenn aber jener auf dem Bock da oben,so
nackt und zerlumpt , bingelungert „wie in Vairs
Weingarten - , schläfrig faul , Mit offener Br st,
mit leerem Magen und bitterem Oiemiit in civr
Sing Saug Weise sich verliert , wenn er so sill
ziehend einen ,,'Rigun " anstimmt — da wird lestill, in alle Glieds
ganzc Welt riugsuinher
ergieszt es sich, zun, Takt vom Pcitschcnstcl
fallen alle Vögel mit ein , mit ihren dün>
dünnen Sopranen.
Und wenn unsereins iticht mehr weiter kam
dann , hopp ' mithinausgcschivungen auss Wü
gclchen und los ! Und gefahren und gefahren
gelvackclt und gewackelt lveit , tvcit , bis übers
Note Meer , bis über den „ Sambal,on " zu de»
rot roten , klein f(einen „Füdclech " mit den
spitzen Bärten , mit dcit hoben Kapuzen bis
über die Augen und den lang langen Zibuck
pfeifen . . .
*
Wer unser Mendele ist? Ein Beginnen , ein
Anfang der Erlösung!
„Fm Anfang tvar das Wort und das Wort
war bei (Mutt und Wott war das Wort . . ."
Nicht jiddisch , njcht Hebräisch , er ha , uns
ein lebendiges Neben gegeben ! Er hat unsere
schwere, stolpernde Zunge losgebunden , -er bar
ibr Leben eingehaucht — dem tausendjährigen
Golem , begraben in der Schulrumpelkaininer
unter dem Wust zerrissener Folianten bat er
den „Schein " unter die Zunge geklebt und er
begann zu leben und die schwere Zunge fing an
zu reden . —
Wären denn ein Bialik und Brenner nn
Hebräischen , ein Asch und Bergclson i,n Fiddi
scheu denkbar ohne Mendele Mocher Ssorim?
Er ist jüdische Kultur aus europäischer Erde.
Europäische Präzision , okzidentale Kühle in
brennenden jüdischen Augen ! Mendelcs ruhige,
t: kluge Augen ! Er hat uns durchschaut, durch und
durch, mit unseren schlechten und guten Seiten.
Er bat uns mit seinem scharfen Blick so durch
druugen , das; uns , ihn lesend, oft ein Schalter
übcrläufl . Welch tiefe Schau , uns in solcher
Perspektive sehen zu köitnen ! Nicht über nns
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hat er sich gestellt, nicht deshalb sein Sarkasmus,
tveil er lveit von uns >var ! Das Tiefste in uns
und das tiefe Leid , das „ Miniamakim “ hat er
gesehen und darunl stehen lvir ganz vor seinem
Blick. — Wie hoch und teuer er diese seilte
„Fiftrolik " hielt , das; all unsere Lächerlichkeit
»>lr Schattierungen sind, Schattenflecke, Stirn¬
jfcnfalten im klaren Antlitz , das wie eine
barung vor seine Augen trat.

Durch die Schule Moses Mendelssohns ist er
gegangen l«nd ist nicht mit Schreck und Abscheu
geflüchtet wie der Haskalab Sänger vor den
finsteren „kleinen Menschlein ", er ist nicht mit
„Sonnengesängen " auf den Lippen in die lichte
Welt hineingelaufen , de» Uebcrinenschen zu
er kannte Heinrich Heine , den Ur -Ur
suchen
Enkel unserer Propheteti , den genialen „Kun
das ", der über die grosse Welt ansplaudcrte wie
ein wilder Bub aus der Schule plaudert.
Fa , »nan kann laufen bis dahin , „wo der
Pfeffer tvächst" nnd „ Lockschcn backen aus der
leeren Hand " und welcher Fuve kann nicht

Das zerrissene, gestaltlose jüdische Leben hat
Form beloutincit . Unsere scharfen Gestikula
tioucu , unsere eckigen Bewegungen siitd Stil
geworden , jüdischer Stil . Unser Wenden und
Drehen hat er uns abgeguckt mit den klugen,
'S
guten Augen . Nicht Satire , iticht Sarkasmus
- cs ist der ruhige , behutsame Zuruf , wenn
man einen Menschen vor einem tiefen Abgrund
>v2
stehen sielt' . Es ist fein wilder Schrei , das; er
um Gottes willen sticht erschrecke und schwill
m
delnd in den Abgrund stürze — es ist jener
rettende , fröhliche, l-.lstig witzige Zuruf , damit
er sich um schaue, sich umwcude und fortgehe,
w.
ohne zu alnien , in lvelcher Gefahr er schwebte.
Form haben wir bekommen , bewegliche,
lebendige Menschen siitd wir geworden . Unser
dürres Gebein ward mit Fleisch überzogen und
Mnskeln sind nns gewachsen , den Spaten in die
*
uv
Hand zu nellmen tind Brechstangen in die
Fäuste ! Lebendige Menschen sind lvir gclvorden
mit guten Eigenschaften und mit Fehlern!
Fawobl , mit Fehlern ! Gros ; haben unsere
Propheten unser Volk gemacht, lvcil sie nnscre
mit
Ein Volk, das
Fehler heransgeschrien haben .
in
Ungute
das
,
Mut
deit
und
hat
die Kraft
sich zu sehen uitd ohne Furcht vor einer ganzen
Welt zu bekennen, geht mit tausendjährigen
Neilcnstiefcl » durch die Geschichte, ein Volk,
'essen Propheten wahnsinnig werden vor lauter
Schnlom Jakob Abramouitsch
'chrlichtcit, ein Volk, das zwischen Gerechtigkeit
ild Liebe wie zwischen Hami ::cr Und Ambos;
(Mendele Mocher -Sjorim)
egt — dessen Hvmneu und Psalmen muft eilte
(Nadi einem zeitgen . Bild« )
lang pathetisch
tnze Welt tausend Fahre
igen . Mendele Mocher Sforim , der jiddische
„machen a Faig " — aber mit sei ne in scharfen
lassikcr auf europäischer Erde , er kommt vom
„littvischeit " Verstand weis; er : Mit „Lockscheu,
steder und Bvs-hamcdresdi , vottgelrunken mit
gebacken aus der leeren Hand ", stopft man
Mjd und Talmud , mit sepbardischcr Philo
leinen leeren .-- Magen , und „machen a Faig"
sihie und Dichtung — und nicht nur mit deren
beistt noch nicht eine Faust machen, und wenn
Trt und historischer Logik, er kommt mit dem
man aukoniiilt , „wo der Pfeffer tvächst", wohin
bieder rntd Ist>s-I>a,, >v,Isv -><l, selbst! Diese tief
von
dann weiter ! — lind . mit cigciter Kraft , mit
Quellen
tausendjährigen
gwabenen
jüdischer, mit übcrnicnschlichcr , erklettert er
Smerz und Versieben , von menschlicher (hüte,
im Mvslerium,
europäische Höben , mit eigenen Füssen tritt er
w das Klarste aufzittcrt
den Weg weiter aus , deit die andere » begonnen
Wncn sich lautert zu Heiterkeit , tvo Tod und
haben . Er verliert sich nicht auf der breiten
Lern so natürlich sind tvie die Lilien im -Felde,
europäischen Strafte , in dem Lärm der Post
diunt schönsten blühen in blasser Hoffnungsund dem Lokomotiven Gerassel , er tritt
kutschen
lofkeit. —

BURGELEBEN

wivffeövyj UUschfeld
In der kalten Morgenluft wurde ihm besser. Er wuft eigent¬

lich nicht, wohin er ging . Der Vorsatz, einige Geschästsfrerde auf-

zusuchcn, war längt vergessen. In die kahlen Alleen ^ Tier¬
gartens verlor er sich. Zuweilen fiel er auf eine Bankrber er
schlief nicht ein . Ucbermiidct , wuftte er schlieftlich nur , da er kein
Denkvermögen mehr hatte . 'Nun kam er in die dazunl noch
marmorfreie Siegesallee . Kein Mensch begegnete ihm . eltsam
lächelnd schlurfte' Albert Henoch durch welkes Laub . Tr wem —
der Frühling war da . „Reizend , aber ich hasse ihn", sagte, «noch.
Alles findet sich, nur ich bin einsam . Es stimmt )a nicht Adele
ist gar nicht Adele. Willy ist nicht Willy . Puppen , die » fabri¬
ziert habe . Soll ich jetzt noch die Sägespänc herausfallen
Er stand auf dem Königsplatz . Hoch über ihm leuchte die
goldene Viktoria . Es war allmählich b Uhr geworden . — „b' der
alte Invalide schon da ist?" — Mit diesem Einsall stieg Hert
Henoch die Stufen der Siegessäule hinauf . Er wuftte Besah
hinten war der Eingang . Wirklich - der Alte von 187<Hvnd
schon seine Pfeife rauchend davor.
„Guten Morgen !"
„Morjen . mein Herr !"
„Kann man schon raufsteigen?
Ein forschender Blick traf Albert Henoch: „Sie sind
fremd in Berlin ? Kommt selten vor , daft ein Fremder sck^
früh bei Wege is "
„Wenn man gleich weitersahrcn miifi?
Ach so, — das is was andres . Die Aussicht auf Berlin , s.Ris
I
jibt' s sonst' » ich. Soll ich mitkommen ?"
3 wo ! Danke schön! Sie mit Ihrem Bein ! Ich findeHch
schon zurecht! Da haben Sie ' ne Reichsmark !"
Kostet bloft :!(> Pfennig . Aber danke schön. Für den'
vali 'dcnfonds . Steigen Sic langsam , mein Herr . Viele <5t|
51 Meter . Daft Sic » ich aufter Atem kommen."
„Viel Zeit Hab' ich nicht."
Er war in der Säule . Er stieg und stieg. Roch nie war es
oben gewesen. Als Junge bloft auf dem Krcuzberg . Run wa!
endlich angclangt . Donnerwetter , der alte Stelzfuft hatte R^
Aber die Aussicht ! Ja . die Aussicht ! . . .
Das war Berlin . Das groftc. rätselhafte Berlin . Der TI
garten lag noch in Nebelschleier., Vieles erkannte Albert HenI

Türme , Straften , Plätze . Auch das Reich seiner Kindheit , den
Dönhosfsplatz . Da hatte er noch von nichts gewuftt . Rur hier
oben mar alles zu erkennen.
„Jetzt bin ich frei , Adele", flüsterte er. „'Nicht böse sein."
Dann hatte der fast Sechszigjährige noch den Bubengedanken,
sich durch eine der Lücken zu zwängen , die trotz aller Vorsicht im
Gitter geblieben waren . Eigentlich ging es für einen erwachsenen
Menschen nicht, man hatte richtig gerechnet, aber wenn der
W i l l e da war?
Albert .Henoch zog sich wirklich durch den Spalt . „Jetzt bin
ich frei", wiederholte er. Dann atmete er noch einmal die rauhe,
webende Luft.
Der Invalide unten hörte den Fall . Roch konnte er es nicht
glauben . Der kurze Weg nach vorn wurde ihm unmöglich . Jetzt
schrie eine Zeitungsfrau '- - die hatte den Sturz gesehen. Auf den
Relief von den heimkehrcndcn
Stufen , unter Calandrellis
Kriegern , lag der Körper eines Mannes , der nicht Soldat gewesen.
A cht z e h n t e s K a p i t e l.
Es fügte sich, daft die Katastrophe Albert Henochs dem Gemüt
eines Kindes besonders deutlich wurde . Walter war bei seiner
Groszmutter, als die Nachricht kam. Er hatte einen schönen Rachmittag verlebt . Nut einem neuen Zwanzigpfennigstück , das
winzig klein, aber immerhin aus Silber war , hatte Tante Fränzc
ihn entlassen. Von den beiden Möglichkeiten . cs anzulegen,
wurde die interessantere gewählt : Eremeschokolade, von der man
zwei groftc Rippen bekam. Fruchtbonbons blieben für das nächste
Rial . Mit dieser Versüftung des Daseins wandcrte Walter ■'r>t
üurch den 'Monbijougarten , wo er mehr auf die Knospen und die
ersten Mücken als auf die Spielkinder achtete. Dann besah er sich
auf dem Platz drauften das vor kurzem enthüllte Denkmal
Ebamissos. Er liebte sein Gedicht „Das Schlaft Boncourt ", es
gesiel ihm viel besser als „Die alte Waschfrau ", von der alle
schwärmten. Walter sah eine Frau aus dem Volke schon fester an.
und Tante Fränze gab ihm recht. Dann wunderte er weiter , die
zweite Rippe Ereme >chokolade aufbewahrend — er hatte die Svarsainkcit seines Groftvaters geerbt . Am Spreeufer blieb er stehen,
tic Ladung eines „Acppelkahns " duftete / u ihm hinauf , aber er
) nicht davon einlullen . Eben kam ein Ausflugsdampfer
lieft fick
mit Blechmusik von Bellevue , um nach Treptow und Stralau
weilerzusahren . Es war ein Vereinsausflug . Die unternehmenden
Bäcker sangen „Fischerin du kleine" und „Im Gruncwald is Holz¬
bei den lyrischen Gefühlen „Loreley " und „Wer ' hat
auktion"
), du schöner Wald " waren sie noch nicht. Man winkte dem vcrdick
iräuinten Jungen oben lustig zu, doch der sah mit sonderbaren
Gedanken auf die fahrenden Menschen. „Ihr seid es nicht, mit
denen ich wandern möchte. Wohin geht die Spree ? Zur Havel.
Die Havel in die Elbe . Die Elbe aber findet das 'Meer ."
~ kalter hörte vom alten Dom sechs schlagen. Jetzt war es Zeit,
„ach der Lranicndurger Strafte zurückzulehren.

den schmalen jüdischen Pfad iveiter aus , aber
grüit und saftig wird er, voll bewachsen mit
heilig hei.enden Kräutern . Zwischen die euro
päischcn Landschaften , zwischen die beschnittenen
verpflanzt er
Plantagen
»vcsilich kultivierten
den wilden
mit ausgckrempeltcn Acrmelu
Feigenbaum , llnd den arme » liiailischeu Herbst
Himmel behängt er mir goldgestickten blauen
Tempelvorbangen.
Mendele Blocher Sforim , unser erster jiddi¬
scher Klassiker iPere ; und Scholem Aleichim
unser
kommen säst zu gleicher,seit mit ihmi
Gcfallensein und unsere Lächerlichkeit bat in
ihm so gelungen ausgclacht , mit einen ; so bittersüften Lächeln in den Bart hinein , mit einer so
klugen odvsseus ' schcn Schlauheit hinter den
Brillengläsern ! Beim Lesen tveift man nicht,
kominen einem die Tränen in die Augen vor
Leid oder vor Freude . Fa , das Herz zieht sich
zusanlinen und die Augen geben über.
An Wllnder möchte man schier glauben,
wenn nran weift, unter welchcii geistigen und
niateriellen Bedingungen diese breit geformte
Epos vom
las
Epik geschaffen wurde .
litauisch polnischen Fudentum ! Ein altes Volk
auf europäischer Erve , dessen Pfahlbauten am
Ufer seines schänmcuden Bliltes ausgestellt sind!
Wir haben ein „ Man «e Loschen" - ein
tausendjähriger Fluch bat sich mütterlich ausgestammclt auf zitternden Lippen , und Mendele
Blocher Sforim , der „ Seide " tGroftvaieri , ist
der Vater unserer Sprache ! Der Qrdner , der
Neglcmentiermcistei ;, das Komma und der
Punkt ! Der Zügel für innere schwere Zunge!
Unsere steinerne Schivcre , verstreut am Rande
zum
des Lebens , bat er zusammcngctragen
■
.
jiddischen Satzbau .
-

*

Dem dcutschsprcchcnden Fuden sagen , wer
nehmt Um doch zur Hand , seht
Mendele ist
hinein swabrlich , es lohnt sich um seinetwillen
jiddisch zu lernen !) — eine Freude wird über
euch kommen, das traurige Zucken in euren
Herzen wird so still werden , so erquickend still!
Fa , ihr werdet vor lauter Ucbermut , von der
spielerischen Freude in euch, wieder werden wie'
. die wilden Schulbuben , ihr werdet wie die
„Kundaissim ", die den Wagen nachrennen , euch
hinten an Mendelcs Wägelchen hängen und
fahren und fahren — und ankommcn —— r- .
Kann man denn mehr erreichen als Güte
und Freude , gibt es denn Gröftercs als leben¬
diges Leben?
Und wenn jener , so zerlumpt und bloft, auf
dem Bock da oben , sich in seinem traulichtraurigen Sing Sang verliert , werdet ibr . nicht
'mehr das Schnaufen und Röcheln der Lo' oMotiven nnd Dampfer hören : Ein Schnupftuch
ausgcbreitet , und es gebt über Qzeane ! Ein
und die klapprige
„Schein " ausgesprochen
„Klatsche" i.,Mähre " ) wird ein „Adler mit
und geflogen und
groften feurigen Flügeln "
geflogen lveit , weit , bis über den „ Sambatjon " !
Berlin , Dezember 1!):{.'>.
(Aus dem jiddischen

v. Dora Lask -Dymant)

Auf der Treppe traf er Herrn Haymann , zu dem er unbe¬
dingtes Vertrauen hatte . Der zog ihn an sich und sagte mit merk¬
würdiger Ergriffenheit : „Ach, da kommst du ja . Mama wartet
'. Höre mal , mein Junge , ich möchte dich vorbereiten.
schon auf dick,
Qbcn sind alle sehr traurig und aufgeregt . Es ist nämlich eine
schlimme Nachricht gekommen. Onkel Albert — du erinnerst dich
doch an deinen gute .-. Groftonkcl — also , der lebt nicht mehr . Der
ist plötzlich gestorben . Du kannst dir denken, Groftmama trauert
um ihren Bruder — die 'Nachricht kam so schnell — Willy Henoch,
der Sohn des Verstorbenen , ist noch oben . “
Weiter kam Herr Haymann nicht. Die Tür wurde ausgcrisscn.
Groftmama trat mit Willy heraus . Ihre Töchter eilten hinter¬
drein . Walter stand auf der Treppe und hörte die Groftmutter,
er konnte sie noch nicht sehen. —
„Lasst mich! Lasst mich! Ich will gleich mit ! Riariannc , sei
vernünftig ! Fränze !"
„'.Rein, Mama ! Es geht doch nicht ! Auf keinen Fall !"
„Astirum soll ich nicht in die Charite ? Da liegt doch Albert ?"
„Du erträgst den Anblick nicht!"
Walter starrte hinauf . Hatte Groftmama eben gesprochen?
Astrr das möglich?
Rstm hörte er auch Astlly . Es war ein schreckliches Stammeln,
seine alte , törichte Art und echte Verzweiflung , alles durchein¬
ander : „Rein ! ein , Tante Berta ! Pardon ! Ich kann auch nicht
dazuZatcn ! Ich für meine PeZon hielt es keine fünf Runuten aus!
Er stt buchstäblich von der Siegessäule runiergcsprungcn ! Von
der Siegessäule ! Hätte ich a u ch nicht gedacht, wenn ich als Junge
oben war ! Äkcin Vater springt von der Siegessäule ! Aber bleib'
nur bier . Tante Berta ! ÄRarianne hat recht - cs ist besser! Der
was?
-’11:■’!' ist schauderhaft . Aber cs gibt doch Ahnungen
R!." , äeht gewissermaften in die Ferne ! 'Mich hat cs nämlich plötz-i-h packt! In Verona ! Da fuhr ich in einer Tour zurück! Ich
komme an — ich fahre in die Bendlerstraftc - - die Mädchen
trfi verstand erst
heulen — ein Schutzmann ist gekommen nichts — es ist ja bodenlos - dieser Rkann ! Huhu !!"
Plötzlich wurde Willy fassungslos . Es waren schreckliche Heullönc . Das ganze Haus zitterte davon . Erschrockene Köpfe sahen
aus allen Wohnungen . Walter wuftte, daft er dieses Weinen nie
vergessen würde . Jetzt war der Mensch, über den man immer ge¬
lacht hatte , furchtbar ernst . Er weinte um seinen Vater . Die
Tanten schluchzten auch. Doch Groftmama weinte nicht.
„Wo ist deine Rkutter ?" fragte sie.
„Ich »nutzte ihr natürlich telegraphieren ! Sic ist schon in Bozen!
Hotel Schnattcr ! Ausgerechnet Schnatter ! Aber darauf kommt. es
ja nicht an ! Ich denke, sie wird morgen abend hier sein !"
„Dann komme ich morgen zu euch'"
„Tante Berta ! Was hältst du bloft davon '.' !"
bitte , liebster Willy — t- sie
„Laft doch Tante los , Willy
kann doch nichts wissen !" — So bat Tante Fränzc.
„Doch! Mein armer guter Vater ! Ihr wiftl schon! Er hat es
nicht mehr ausgehalten !"
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und Wlssan

kommen und in dessen Mitte er immer geblieben
ist. Hier bekommt sein Pseudonym Blendete Buch¬
Klang und Ruhm , und hier dient er
händler
der alten und,
der Erneuerung
jahrzehntelang
wie er bewiesen hat , ewig jungen heiligen
Zu Mendele Mocher -Sforims 100 . Geburtstag
Sprache , hier wird er der „ Seide ", der Patriarch,
das Vorbild , der Führer . Diese letzte Epoche in
Leben , diese seine Ankunft auf der
Mcndcles
lieserung einem jüdischen Leben als größter Zeit¬
Don Ehaim Stadjman Bialik bat man gesagt,
in einer Reihe von Aufsätzen so
Bialik
hat
Höhe
raum auf Erden gegeben find.
er habe fast alles , gcmä ^ dem Titel seines ersten
beschrieben wie es dem
großartig
und
rührend
Der Dichter hat in seinem herrlichen Buch
lyrischen Versuchs , „am Fenster " gedichtet - das
zukommt.
Geschilderten
und
Schilderer
Reb Ehaims " ) ,
„S ch l o i m c l c" ( „Schlojme
heißt : aus der Schwelle zwischen Haus und Natur.
kam Mendele
erst
eigentlich
Odessa
In
eigene
seine
ist.
das leider nicht zu Ende gedichtet
Aber Haus bedeutet für den Juden des östlichen
bestimmenstark
Wesen
und
Leben
sein
den
unter
I u g e n d beschrieben . Er hat beschrieben , wie
Europas nicht nur die vier Wände und das Dach,
" , der Aufklärungs¬
Haskala
„
der
Einfluß
den
eine große
ihm zwi,chcn Lernen und Darben
zwischen denen und unter dein er wohnt , sondern
strömung unter den östlichen Juden . Er trug sein
Heimsuchung und Verführung widerfahren ist, die
es bedeutet auch den Ort des „Lernens " und des
Teil dazu bei , das Licht der Bildung , vor
gutes
ihm schließlich zum Segen und zur Gnade aus¬
Bctens , damit aber auch den Ort der Absonde¬
in¬
und Richtsalsfrommcn
Frominen
die
dem
schlug : Der Wald und das Feld , das Blühen und
rung und sogar der Bercinsainung , vor allem des
arm
dem
unter
,
verschlossen
Augen
ihre
grimmig
Wachsen sind vor seine Augen und vor seine Seele
Alleinseins mit den heiligen Schriften und mit
jüdischen Volk zu
und in Einfalt dahinlebenden
abgeBüchern
den
von
jene
haben
und
getreten
schließ¬
den Glaubens - und Studiengenofscn , also
Naturpopuläre
eine
schrieb
Er
.
entzünden
Icnkt und diese aus den Mauern herausgelockt.
lich auch den Raum der Tradition.
beides
,
Rußlands
Geschichte
eine
sowie
geschichte
Dies bedeutete nichts weniger als die zweite
und
Wenn auch Mendele , der Vorläufer
lernte
aber
selbst
Er
.
Sprache
hebräischer
in
Geburt des Knaben , das Erwachen des Dichters
er
wurde
1881
Jahre
Im
.
Deutsch
und
Russisch
nicht anders als dieser dem
Bialits
freund
—
"
Lernen
„
dem
außer
—
in ihm . Mendele lernte
Lheder und der Ieschiwah entstammte , denn sie
Odessa.
in
Gemeindeschule
jüdischen
einer
Leiter
seine Heimat sehen , er lernte und erkannte die
cinProduktion,
Seine dichterische
waren ja die einnocn Bildungs - und sogar Binder Welt und der ihr eingeborenen und
Schönheit
für den Heranwachsenden Ostjudcn,
dungsmittel
ihm,
hat
,
Jahre
sechziger
der
Beginn
zu
setzend
'
über
griffen
Sinne
Seine
.
Kreatur
einwohnenden
fröh¬
so töut er doch kein Sohn des Hauses und erst
mit
sich
er
wie
,
sforim
mochcr
Mendele
dem
die Bücher und über die Mauern des Beth hami¬
recht kein Gast am Fenster und kein Beschauer der
nannte , nicht nur Lob und Aner¬
licher Ironie
und fügten um sein Dasein ein
hinaus
drasch
Welt draußen aus der Distanz irgendeiner llm. Denn er wurde , kaum daß
eingebracht
kennung
größeres Haus , dessen Dach der Himmel mit
maucrung . Nein , er war , um cs kurz und . zumännlich festigte , ein
Kopf
bärtiger
sein
sich
Lonne , Blond und Sternen war . Der fromme
jüdischer
zu sagen , ein
sammcnfasscnd
Jahre erschien von
sechziger
der
Ende
.
Satiriker
Schriften
Junge tat den Lchritt aus den heiligen
W a n d c r s m a n n ', ein Freiluftjnde , ein
und
Tora"
Drama „Die
bitterböses
ein
ihm
Schöp¬
Gottes
mit
er
indem
,
Boden
heiligen
auf
?laturmcnsch und ein Naturalist , eine überaus
„Die
Erzählung
allegorische
eine
1872
Verkehr trat . Das war
fung in unmittelbaren
bewegliche und sowohl aus seinem Innern heraus
11
",
Bi ähre der
„Die
"
oder
KIjatsche
zur Selbstbefimung,
Schritt
erster
sein
zugleich
wie von allen Seiten bewegte Statur . Eine Na¬
den
mit
Mitleid
„
:
go^b
selbst den Untertitel
zum zwar nicht Welt -, aber Naturbürgcrtnm.
tur . die wuchs , weil cs in ihr wuchs . Ein Herz,
Tieren ." Der alte Schinder , den er in den Mittel¬
Schilderun¬
späteren
seine
wovon
,
ging
Mendele
das schlug , weil cs so vielfältig sich geschlagen
punkt der Erzählung stellte , ist nichts anderes als
gen zeugen , durch die Natur wie durch ein Meer
fühlte . Ein Kops mit zwei Augen , die sovieles
arme jüdische Volk , geschunden , gehetzt und
das
von Wundern.
sahen , weil ihnen das Seherische gegeben war.
zu Tode geritten von den Reichen . Hier folgt
eine
Aber es hat mit seiner Naturseligkeit
Schal om Jakob
Dies war der Mann
Mendele nach seinem Drang zur Natur und nach
seiner
Zeile
jeder
aus
die
,
besondere Bewandtnis
A b r a m o w i t f ch , der sich als Dichter Mendele
dem Drang nach der Wahr¬
dem Wissensdrang
Buchhändler
Dichtungen spricht . Er sah die Natur jüdisch , d. h.
Blocher Sforim , also Mendele
heit . Aus diesen drei Trieben setzt sich die Basis
mit jüdisch geübten und gesegneten Augen und
nannte . Der Mann . der ein großer jiddischer
zusammen , auf die sich sein Dichtertum gründet,
, er sah sie altt -stamentarisch , d. h . als
Gedanken
Dichter
Dichter war und sodann als hebräischer
und
nämlich dessen Elemcntarität , Aufgeklärtheit
Schöpfung des jüdischen Gottes . Wenn er von ihr
am Anfang einer neuen Entwicklung stand , in¬
Zuverlässigkeit.
spricht , so liest sich dies wie ein Gebet , wie Dank
dem er aus der Sprache der Thora , der Gcmarah
ab¬
Was damals , von wenigen Ausnahmen
und Andacht . Man kann die Natur nicht ursprüng¬
ver¬
und
und der Midraschim ein erneuertes
gesehen . als profaner Lesestoff vor die Augen des
licher anschauen , als cs Blendete zeit seines
der jüdischen Dichtung schuf,
jüngtes Instrument
ostjüdischen Volkes kam , war gekünstelt , phrase¬
Lebens getan hat . Seine Anschauung von ihr
als ein
handhabte
das ' er selbst hinwiederum
ologisch und verlogen . Eine Mischung von Trak¬
gibt ihre Herkunft aus den heiligen Raumen des
das
Meister , der lernte und lehrte bis in sein hohes
tätchen - und Gartenlaube -Stil behauptete
Biblischen niemals preis . Sic wird gleichsam voim Feld . Daneben gab es „ kühne Neuerer " , meistens
Alter . Weshalb ihm seine Freunde und Jünger
unitönt,
der Begleitmusik des Schöpfungsganges
..Seide " , Großvater , beilegten
den Ehrennamen
Uebersctzer , denen , was sie an wirklicher oder
einen
oder
Blick
seinen
in
Baum
einen
nun
er
ob
Dich¬
hebräischen
und
jiddischen
— Großvater der
ins Jiddische übertrugen,
scheinbarer Literatur
Vogelruf in sein Gehör zieht . Baum und Vogel
tung . Sein „Enkel " zu sein , rechnete sich z. B.
gar nicht westlich genug sein konnte . Sie spran¬
„jubeln " — aber nicht so, wie es etwa im Ghetto,
Scholem Alechenr zur Ehre an.
mit einem mehr ge¬
gen aus dem Ghcttoleben
sondern so, wie es in der Thora jüdelt , also edel,
*
direkt , in das
wagten als bemessenen Sprung
groß und ewig . Geht Mendele durch einen Wald
Gegen diese
.
hinein
Boulevardleben
Pariser
Jahres
des
Mendele ist z u Beginn
öder durch ein Tal . so geht der liebe Gott mit
ein Gegen¬
mar
Literatur
van
Arten
beiden
Minsk ) geboren
18 2 (5 in Kopyl (Gouvernement
ihm . Und wo der Vater ' der Väter dabei ist, da
dringend nötig,
Gegenwirkung
eine
und
gewicht
und im Jahre 1017 in Odessa gestorben . Er ist
schlingt sich wie von selbst ein geschwisterliches
und sic geschaffen zu haben , ist das entscheidende
stimmt , 81 Jahre
also , wenn sein Geburtsdatum
Band um die Kinder . So — so geschwisterlich ist
und der bleibende Ruhm Mcndcles , die
Verdienst
alt geworden . Aber es ist nicht ausgeschlossen , daß
Mcndelcs zur Natur . Es ist ein
das Verhältnis
nur durch seine eigenen Werke er¬
nicht
sich
er
wir
das ' Datum , dessen hundertste Wiederkehr
fast unvergleichliches Verhältnis.
sondern fast noch mehr durch sein
,
hat
worben
zurückJahren
von
Reihe
ganze
feiern , um eine
*
" Wirken , durch sein Vorbild für
„großväterliches
zuverlegen ist und daß demnach Mendele , als er
, als Dichter und Sprachschöpfer,
wurde
Er
.
andere
ganz
vorläufig
verläuft
Leben
äußeres
Sein
zu den Bätern hinüdcrging , bedeutend älter war.
ein Bahnbrecher , eine tonangebende Erscheinung,
nach dem Zwang der Verhältnisse , in die er hinDas und noch manches andere läßt sich heute nicht
bis ins heutige
deren Nah - und Fernwirkungen
eingeboren wurde . Er besucht , dem Chcdcr ent¬
mehr so genau fcststcllen , denn Mendele ist mitten
und auf¬
aufgedeckt
noch
erst
hinein
Palästina
Städt¬
litauischen
dem
in
Ieschiwah
die
.
wachsen
i >n dichtesten und dunkelsten Ghetto Weißruß¬
gezeigt werden müssen.
chen Sluzk , dann das bcrühintc Beth Hamidrasch
lands geboren , und dies zu einem Termin und in
*
des Elia Wilna . Früh hat er seinen Vater , den
geboren
Zeitläuften , wo dort jüdische Seelen
eine
Was ihn zu dieser Mission befähigt hat , ist
und seine Mutter
Reb Ehaim , verloren
wurden und vergingen , ohne registriert , gezählt
die Veranlagung , die ihm in die Wiege
sowohl
eingehcn
zweite Ehe mit einem Mühlcnbesitzer
und gewogen zu werden . Der Jude , der dort in
, wie auch ein Lebensstandpunkt , zu
heilige
war
die
,
gelegt
Heimat
erste
die
er
verliert
So
.
sehen
den russischen Dörfern und Kleinstädten das sehr
hat . Die
gedrängt
Entwicklung
seine
ihn
dem
gewinnt
und
,
Erlebnisse
ersten
seiner
Heimat
ein
war
wenig Helle Licht der Welt erblickte ,
Hell¬
und
das
—
Hellsichtigkeit
lehrt
seine
und
war
lernt
,
wandert
Veranlagung
keine neue . Er
Glied der Masse , mar einer unter vielen , und da
stand
Mendele
:
d
punkt
'
Aber
.
Lebcnsstan
Der
-Bochcrs
.
'
hörigkeit
Ieschiwah
eines
Schicksal
übliche
es den vielen nicht gut ging , kam cs auf den ein¬
und blieb stehen mitten im jüdischen Volk . Rich¬
alsbald schreibt er auch . !Natürlich schreibt er jid¬
zelnen nicht an . Sa paßt es gut in die Biographie
Volk
sogar ist. zu sagen , daß sein Wachstum aus
jüdischen
tiger
vom
,
Volk
disch, weil er ja vom
nicht feststeht,
Mcndcles , daß ihr Anfangsdatum
heraus sich nicht über das Jüdische
Jüdischen
Als
.
dem
will
sein
verstanden
Ostens
europäischen
des
so wie es auch seinem Nachruhm entspricht , daß
hinaus erstreckte . Je größer er 'wuroc und je älter,
Mann landet er endlich in Odessa . Hier wird er
ansetzen , während
mir eine Jahrhundertfeier
desto jüdischer wurde er . Er wurde , zuerst ein
Lehrer , dann Schriftsteller von Beruf , dann der
sortzcugendes Wirken sich vielleicht
Mendeles
seines
Höhe
der
auf
ge¬
er
dem
aus
,
ü d i s ch c r Dichter,
1
Volkes
des
Dichter
berufene
schon den 120 Jahren nähert , die nach der Ueber-

WE RK DES DICHTERS

„Ich weiß nichts . Willy . Mein verstorbener Mann — der hat
wohl manches gewußt"
„Onkel Manasse ! Ja ! Aber der liegt in Weißenscc ! Den kann
man nicht fragen ! Was soll ich blaß tun ? Wie soll ich diesem Er¬
eignis entgegcntrctcn ? Ahnungslos , wie ich bin ! Vorgestern stand
ich noch im ' römischen Amphitheater ! Ich bin ein bißchen musi¬
kalisch, aber geschäftlich weiß ich nichts ! Ich sch' es allen Leuten
aus Köln ist hier ! Der muß doch
schon an ! Onkel Ferdinand
Bescheid wissen ! Warum hat er meinen Vater im Stich gelassen?
Warum hat er ihn nicht scstgchaltcn ? Schwertfeger sagt , cs ging
zu Ende ! Es wird ' ne Ricscnplcitc ! Papa — Papa hat sich den
Folgen entzogen !"
Jetzt entschloß sich Joseph Haymann : „Ich muß dazwischentretcn . Das geht nicht länger . Die Damen leiden ja entsetzlich . Ich
muß den armen Menschen narf) Hause schaffen . Komm , Walter ." —
hatte das Kind Eindrücke , die für
Auch bei der Beerdigung
immer in seiner Seele blieben . Walter sah jetzt Tante Adele,
furchtbar groß und drohend schwarz . Sic stand in lebloser Starr¬
heit . Entweder verschloß sic sich gegen alles , oder sic begriff nichts.
Man gab ihr die Hand und schien ein Gebilde aus Stein zu be¬
rühren . Einmal konnte Walter durch den Schleier in ihre Augen
sehen . Was barg dieser Blick ? Haßte sie jetzt die Menschen ? Sic
sah ihnen stumpf und verächtlich nach . Nur der Sohn , der neben
ihr stand , schien ihr etwas zu geben . Willy aber , verstört und selt¬
sam anzuschcn mit . seinem niederen Zylinder und dem Hellen
hing . Willy bewegte den Mund,
Havelock , an dem ein' Trauerflor
als ob er zählte .^Es konnte nichts anderes sein , er stellte fest,
wieviel Leidtragende gekommen waren . Halt und Trost fand er
darin . Sein Vater hatte doch viele Freunde gehabt . Aber Walter
fragte sich, ob Willy nicht die Neugier überschätzte?
Der Rabbiner sprach schön und gewunden . Es war ein heikler
Fall . Niemand übersah die Folgen . Auch andere Firmen kamen
durch diesen Sturzen ? Wanken . Aber das war schließlich nicht des
der Witwe
Gastlichen Sache . Auch er wurde von d>.r Starrheit
in seiner gütigen Absicht beirrt.
Als die Erdschollen auf den Sarg fielen , fühlten alle : Ein
Abgrund wird zugeschüttet . Dann war es zu Ende . Fritz ging
neben Walter fort . — „Papa hat gesagt , sic hätten Onkel Albert
ins Zuchthaus gesperrt ."
Walter schwieg und schüttelte nur den Kopf.
„Alles soll kaputt sein . Tante Adele hat ^ ar nichts mehr . Sie
nehmen ihr die Möbel weg , sagt Papa ."
„Papa weiß auch nicht alles ."
'„ .Halt deinen Schnabel . Was fällt dir ein ? Er weiß schon. Die
Geschäftsleute reden doch miteinander . Ganz Berlin ist voll davon.
unter¬
Ein so altes Geschäft . Alles Schwindel . Mündelgelder
Staats¬
den
vor
koinmt
Schippanowski
schlagen . Rechtsanwalt
anwalt . Und Bchwertfeger . Gott sei Dank , daß Großpapa das nicht
mehr erlebt ."
..Dem hätten sie nichts anhaben können ."

„Aber die Sache hat noch andere Folgen . Denk ' mal an Tante
Rosa . Da hat die ganze Familie von Onkel Albert gelebt . Jetzt
wirklich studieren
sitzen sie auf dem Trockenen . Ob Bernhard
kann ? "
„Der ist so energisch . Der macht es mit Stundengeben . Außer¬
dem kriegt er wahrscheinlich ein Stipendium ."
hörte das alles . Was ivürde iveitcr geschehen?
Walter
Walter uralte es sich ans . Sic fuhren jetzt nach der Bcndler
ftraszc , aber das konnte Tante Adele gewiß nicht . Es war
ihr nninöglich , einen Ort zn betreten , >vo sie tuit dem Toten
gelebt hatte . Sic war ja verlassen und betrogen . Sic konnte
erst allmählich verzeihen.
„Es ist ivie bei einem Erdbeben ", sagte Fränze nach einigen
Tagen ; n ihrem Bräutigam . „ Ich kann cs mir vorftellcn , ich
gelesen . Man gebt über
habe die Beschreibung ans Kalifornien
Trümmerfeld , aber man sieht auch , was übrig
ein ungeheures
bleibt . Die ivirlliche Lebenskraft offenbart sich."
? " fragte
Erdbeben
„lind was findest du nach nnscrm
Heinrich , sic umfassend . „Auster dir natürlich ? "
Fränze lab vor sich hin : „ Ich ? Rein , ich denke an zwei
andere : an die Aclteste und den Jüngsten ."
„Mama und Walter ? "
du eigentlich Mama ? Das ist etwas
„Za . Beobachtest
Großes . Wir können alle davon lernen . Mama ist die Tragfähigstc ."
„Weil sie wohl am meisten zu tragen hat . Aber Walter ?"
„Wir werde » kein Kind haben können , aber der Zunge er¬
setzt uns jedes ."
Mutter Berta trat ins Zimmer . Tic erschien etwas kleiner
niid das
in dein Tranerkleid . Sie war auch sehr» abgcmagert
mehr . Das fab man , als
Haar hatte keine dunklen Strähnen
abnahm und sich stöhnend in einen Sessel warf.
sie den Kapotthnt
Aber sie war nicht schwach, nicht einmal niedergedrückt . Ans
Zügen sprach
ihren ebenmäßigen , herb zrisammengezogenen
, aber sie
mehr
nicht
wollten
(Glieder
Die
.
Mut
nnbcngsamer
fügsam.
machte den alten Arbcitskörper
„Kommst du von Tante Adele , Mama ? " fragte Fränze.
„Selbstverständlich . Sic ist zu Willy gezogen . (Maui nette
llfcr . Hätte ihm den Ge¬
am Schöncbcrgcr
kleine Wohnung
sind sie nun iveitcr . Willy
schmack nicht zngctrant . Zedcnsalls
mußte einen Stoß bekommen . Sie heirateten ."
„Das ist ja gut . Und Tante Adele ?"
„Bleibt bei ihnen . Was hat sic sonst ? Zhr Bruder ist mit
einem blauen Auge davongekommcn , aber Adele kennt ihn
nicht mehr . Zch finde das übertrieben , doch dagegen ist nichts
zn machen . Sie bräucht es , daß Albert entlastet tvird . Einiges
Alcrandcr Katz macht
wird sie ja noch behalten . Rcchtsantvall
es schon . Sic wird ja allgemein bedauert ."
„Bei Rosa war ich auch ", fuhr Mutter Berta fort . „ Was
Menschen ! Alles mit Fransen
sind dav doch für sonderbare

Dichter.
Lebens ein wahrhaft hebräischer
Das war sein Weg aus der engen in die weite
Heimat , m Weg von der noturalistijch -folklozur moraristischcn Anschauung des Judentums
wurde ein Tenlisch-eschat - logischen . Mendele
dcnz -Dichtrr . Aber die Tendenz , die er verfolgte,
ragte an die letzten Dinge des - jüdischen Schicksals
;
heran .
fremd.
Dabei blieb ihm alle Feierlichkeit
Seine Eiichrücke und Gesichte waren so elementar,
daß sie sjh. um figürlich zu werden , nicht die
kleinste Äegspannc von der Wirklichkeit zu ent¬
fernen big achten . So kam es zu einer Eoinzidcnz,
zu einer Gleichzeitigkeit der Wirkungen , die aber
die Größt eines Dichters beweist : Spott trifft sich
mit BlitTid , Witz mit Anklage , Ironie mit Liebe.
Riemale/stellt sich der Dichter über sein Volk , nie
will er -den Propheten , Warner oder Ankläger
spielen . Er schildert das jüdische Volk , indem er
sich seilst schildert . Und dies ' geschieht nicht nur
„SchloiAutobiographie
in sein » unvollendeten
male ", sondern in allen seinen andern Wrrkcn,
„ Fischte der
in dem Roman
insbesijidere
von
Krumite ". Hier drückt sich die Untrennbarkcit
auch schon
und Polksschildcrung
Eelbstchilderung
äußerfch darin aus , daß Mendele mochcr sforim,
also dH Dichter selbst , eine Figur des Romans ist.
Weitst kann er nicht g ' hen , als daß er seinen
eigenen Leib und seine Seele seiner Geschichte wie
und damit deutlich
eine Mitgift überantwortet
inachli, daß er selbst nichts ist als einer von den
viclch , die ein Volk ausingchcn , eine Traditions¬
und Schicksalsgeineinschaft . Hier ist der Punkt,
zwischen dem Schilderer
wo He Distanzlosigkcit
und idem Geschilderten aus innerstem Gewissen
undUiefster Liebe sich vcrlciblicht . Und hier ist
dakstr auch der Punkt , wo die Grenze zwischen der
literarischen und der durchs Leben wandelnden
Fiatir verschwindet , Wie Blendete als Person das
jüdische Schicksal in sich trägt , so tragen es auch
seiic Werke in sich. Sic sind so populär wie er
seihst. Das ist der reine und reinliche Fall des
PlÜksdichters.
lind so befand er sich in der beneidenswerten
Situation , die . Wahrheit , nichts als die harte,
zu können . Nichts
sagen
bipnke Wahrheit
wird seinen Juden von ihm geschenkt , nichts ver¬
oder verklärt . Die Souve¬
hüllt oder geglättet
und Schilderns , dee sich
des Erzählens
ränität
auch die Sonväränihierauf gründet , garantiert
über
tät der Figuren , nämlich ihre Enthobenheit
alls Sentimentale . Sie sehen und sprccheo ^ uns
mit dem Blick und dem Laut naturhaft gewachse¬
ner Wesen an . In ihnen allen „ mendclt " es , ob
sie Kinder oder Greise , Fromme oder Verbrecher,
männlichen oder weiblichen Geschlechtes sind . Alle
sind sic Brüder und Schwestern des Dichters , und
und verschwistern sie sich auch
also verbrüdern
dem Leser . Dieser kann nicht draußen und in
Höhe bleiben . Auch er
irgendeiner eingebildeten
wird zur jüdischen Figur , auch er bekommt , wenn¬
und daher auch nicht
gleich nicht angcsprochcn
ausgesprochen , seinen Teil ab , — vom Segen wie
vom Fluch.
W ü n s ch f i n g e r l “
In dem Roman „Das
(Deutsch : „ Der Wunschring ", übrigens , wie auch
„Schimmele " , im Jüdischen Verlag , Berlin , er¬
schienen ', wogegen „Fischkc, der Krumme " Bei
R . Löwit , Wien ) ist wohl am deutlichsten däs
ganze Wesen Blendclcs enthalten — seine Natnrscligkeit , sein Reichtum an Figur , sein bis ins
und Individuellen
des Gemeindlichen
Innerste
dringender Blick und Griff , seine Fabulicrkunst.
In diesem Roman ist ein Zeit - und Ortsausschnitt
aus dem jüdischen Dasein mit so festen Strichen
und in so bunten Farben festgehalten , daß der
Ausschnitt für das Ganze spricht und Gültigkeit
hat . Hier strömen alte Quellen neue Wasser , neue
Kräfte aus . Hier ist Volk wieder Volk , Gemeinde
wiemr Gemeinde und Jude wieder Jude . Hier
und ' die
hört man die Peitsche des Anklägers
Schall.
in einem
des Mitleidenden
Klage

nicht.
und Rüschen . Sie sehen bett Wald vor lauter Bäumen
Aber es stellt besser , als tvir dachten . Das wollte ich nial fest
stellen . Rosa llai alle Zimmer vermietet , von den Pensionären
kriegt das Stipendium,
leben . Bernhard
kann sic mit Paula
Zahn
und Sophie llat ' ne Stellung bei einem amerikanischen
doktor — ich kann den Namen nicht behalten . Zrgend was mit
Dndel . Sie hat cs so oft gesagt , daß mir noch der Kops
brummt ."
„Doodletvorman ", fügte Heinrich ein . „Der ist sehr bekannt ."
„Run , Gott sei Dank , dann kann Rosa ja ganz zrifrieden
sein ", meinte Fränze.
„Die und zufrieden ! Zch sage euch, es bleibt eine Gedulds¬
probe , mit den Menschen zn rede » , so leid sie mir tu » ! Auster
dem ist ilire Art , ivie sie über den seligen Albert reden , nicht zu
ertragen . Zch konnte heule kein Blatt vor den Mund nehmen.
und n n c i g e n n ü tz i g e n
Zch nnistte einen durchaus edlen
Menschen verteidigen ."
Es war der erste Nachruf aus Albert Henoch , den man von
kam cs heraus . Der FaMutter Berta hörte . Wie Herzblut
milieiistolz der Heuochs lebte in ihr . Die Schaitdc der öffent¬
lichen Bloststellnng hatte sie tiefer getroffen , als alle . Aber sic
verlies ; ihre » unglücklichen Bruder nicht.
Rach einem Schivcigcn fand Fränze die Frage : „ Wie wirst
du cs nn » machen . Mama ? "
Mutter Berta anttvortetc : „ Die Sache ist ganz einfach . Reue
nehme ich nicht mehr . Zch bi » zn alt , aber ich habe
Pensionäre
ja Minna , eine wirklich tüchtige Person . Mit Minna ist cs zn
und Katzenstein
machen , wenn du heiratest , Fränze . Haymann
kann
werden getviß bei mir hleibcn . Das genügt . Haymann
ja zwei Zimmer nehmen . Der hat Geld genug . Biolet geht
»ach Wien zurück . Ein guter Zunge , aber ich bin nicht böse
drnin . Er schreit mir zuviel ."
„Run ", meinte Heinrich , „dann formt sich ja die Sache ."
..Rein , es gibt noch immer zwei Punkte , die sehr bedacht
werden müssen . Was liegt schließlich an mir ? Aber da ist erstens
meint , es ginge ."
mal Rickchcn . Marianne
„Was denn , Mama ?"
..Kannst du dir das nicht selber sagen ? Im Grunewald können
wir das Kind nicht lassen . Bkit einem Wort : ich war vorgestern
bc , Professor Groschkus . Er findet sic besser , er meint , es ginge
entschieden vorwärts . Ich habe natürlich deutsch gesprochen . Ich
sagte ihm . bezahlen kann ich nicht mehr , aber ich bin die Mutter
und will cs auf mich nehmen . Fränze , ich weiß , was du sagen
willst . Du denkst an unsere Zusammenstöße . Aber das ist jetzt
anders . Dafür hat das Leben gesorgt . Professor Groschkus ist über¬
zeugt . daß es gut auf RiekcheA wirken würde . Sie hält es nur
noch nicht für möglich . Zn Äänsc möchte sie gern sein . Ist ja schließ¬
Ding ."
lich ein bedauernswertes

(Fortsetzung folgt .)
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Brenner wnstlc nicht mehr weiter . Da sab er
So kam es . daß Hir 'ch Brenners Begegnung
im schivachen
scheine
des Notlichtcs
eine
mit der Elektrizität gercn >.zu in einen technischen
Schalttafel für die elektrische Beleuchtung , und
Rausch überging , wobei er schließ !.ch vergaß , wo
da er sich nicht anders zu helfen wustte , ent
er eigentlich war . Die neue Ze >!, Re Tatsache,
Die Geschieh » eines nächtlichen Abenteuers
schlost er sich, einen der Schalter in Bewegung
daß von einem kleinen Schaltbrett
aus ein >o
zu setzen.
großes , hochgewölbtes Gebäude taghell zu illu
Das elektrische Liäit in den Synagogen war
minieren war , ließen in Hirschs Gemüt recht un¬
Hirsch Brenner war seit je ein ^ wunderer
Ein Mas Wein ist dann gut , wenn es bei
damals
» och eine Neuerung . Aber Hirsch
heilige
der Stadt und ihrer Einrichtungen
Empfindungen
aufkommen , und je heller
hatte
dem einen nicht bleibt . Und obivohl es nicht
Brenner
in seiner Enipjänglichkeit
für alles
die Lichter strahlten , desto mehr drohte in Hirschs
sein Lebtag auf dein Lande zugcttzcht und
nllznviele wurden , ivar doch Hirsch Brenner fast
'Nene
und
städtisch
Fortschrittliche
Seele die Weihe der Oertlichkeit
wustte
jedesmal , ivenn er in die Stadt fnmldneii sie
unter dieser
ein tvenig über (Gebühr von den (Geistern des
ivcnigstens
insofern mit diesen Einrichtungen
Lichtflut zu versinken.
ilim prächtiger und das Wohnen dort Pretzens
Weines
beseelt . „ Einen
'Bescheid , als er sich der Forderung
Brenner
mufz man
beivusti
werter . Weil inan aber immer gerave >as liebt,
Ob sich nicht noch ein neuer Effekt erzielen
löschen
",
war
sagte
: Elektrische Schalter müssen immer nach
der
Landsmann
,
und
Hirsch
was inan nicht bat . so behielt HirsetBrenner
ließe
'? Hirsch kam sich vor wie ein Welten¬
ivagte nicht , zu tvidersprechen.
rechts gedreht werden . Er drehte , und eine
diese Leidenschaft für alles Städtische urch die
beweger
, auf dessen Wink ein ganzes Firmament
Als sie anseinandcrgingen
Wichte Helligkeit drang von oben her in die
, ivar es uinnittel
Ialirzelmte , in denen er fein Lebe » v» länd
aufsteuchtete . Er drehte wieder an einem Schalter.
bar vor dem Einbruch
Synagoge . Einer der Leuchter auf der Enipore
der Tümmernng , und
lichen Umkreis nicht lösen konnte.
Aber die erwartete
Wirkung
blieb aus . Im
Hirsch besann sich ans den Besinn , den er nnbe
war durch Hirschs Wunsch , sich den Weg nach
Es versteht sich, daß er jede Neneing mit
Gegenteil
;
die
eine
Reihe
der
Scitenbeleuchtung
.dingt noch heute dem neuen Tempel abstatten
ansten zu bahnen , angezündet
worden.
reger Anteilnahme
verlöschte.
begrüßte , der er i » ex „ ichl
ivollte
.
Was
Er
kam
konnte
dem
gerade
noch
einsamen
zur
Mann
rechten
im leeren
Zeit
hin,
allzu iveit gclgene » , aber doch jedesm durch
Hirsch war geradezu
enttäuscht , und er be¬
als sich die wenigen
(Gotteshaus
die Beleuchtung
getreuen
der rückwärtigen
Werktagsbeter
fürchtete
,
die
herrliche
ein beträchtliches
Lichtfülle
könnte in sich
Opfer an Fahrgeldzu
er
zu Mincha und Mgariw
Empore
helfen . Hirsch folgte der Weisung
versammelten . Nur
reichenden Stadt
zusammensinken
,
begegnete , und insbs „ dere
weshalb
er
sich
beeilte
, erneut
spärlich
ivar die Synagoge
„Immer
nach rechts drehen " und wollte ans
beleuchtet , aber doch
galt sein Interesse
einen , nun , gleich zwei Schalter in Bewegung zu
allen neuzeitlichen '-lOnde
so iveit , um Hirsch Brenner einigermafzen
diese
Weise
die
in
Tätigkeit
einen
getretene Licht
rungen , die in der dortigen jüdischen Grinde
setzen. Aber auch das hatte nur zur Wirkung,
Eindruck von ihrer neuzeitlichen (Gestalt zu ver
quelle wieder abschalten , allein , das erneute
daß wieder andere Teile des Gotteshauses
vor sich gingen , 'Als man die Nlazzottzja -tk ge
in das
Mitteln . Er war begeistert . Hohe Wölbungen,
Drehen hatte genau die gegenteilige
Wirkung:
baut und eingerichtet batte , ivar Hirsch 'st- nncr
vorige Dunkel zurücksanken.
denn
die sich im Dämmerlicht
nun
brannten
mit
einem
des werktäglichen
Male mehrere
Hirsch drehte und drehte ; er wußte schon gar
einer ihrer ersten Besucher , der liereinsih als
Leuchter auf der Empore.
Gottesdienstes
noch höher über ihm zu erheben
nicht
mehr , warum , und so kam .es , daß er schließ¬
ivollte er für die (' leineindcn
eines „ , ; cn
schienen , stiegen empor . Ter Raum schien so
Wer iveist , sagte sich Hirsch , ob das nicht eine
lich wieder alle Lichter verlöschte , die er an¬
Landes die Mazzotb für Pessach bestellen, »,äh¬
groß , als könne er ganz Israel
ganz neue Art von elektrischer Beleuchtung ist:
bergen , und
rend es sich alsbald
gezündet hatte . Er war noch so geblendet von der
ergab , dasz er silsts
Hirsch
kam sich unbeschreiblich
vielleicht
drelie ich besser an dem Schalter Mklein
und
Lichtfülle
, die auf ihn eingedrungen
anderes
ivünschte , als sich den moderne -Be
war , daß er
tvinzig vor.
neben , denn ich must doch das Licht da oben
nichts um sich her wahrneymen
trieb anziiseben.
konnte . Einsam
Nicht verlassen ; denn er stimmte von ganzem
anslöscheu
,
und anstcrdem ivill ich sehen , ivie
nur , der Mechanik der Schalttafel entrückt , drang
Schlicszlich führte nian ibn darin herimh „ d
ich hcranskommc . lind er drehte weiter.
Herzen in das liebet ein , das nach werktäglicher
der
rote Schimmer des Nor tomkl durch das
er betrachtete
alles mit gewichtiger
» e,cr
Gewohnheit
seinen Ablauf nahm.
.Kaum batte er den zweiten Schalter in Be
nächtliche Gotteshaus
und zog den Blick des ein¬
miene . Wohl selten bat sich einer am tzßcn
Man ivar inzwischen beim Abendgebet an
ivegnng
gesetzt , da
brannte
die
Decken
samen Mannes , der sich kaum von seinem LickstAnblick voii Mazzotbbackcn so gelabt wie .' >,sch gekommen . Hirsch
batte bereits seine Schemone
bclcnchtnng
an den hoben Wölbungen
der
raujch erholt hatte , mit ruhiger , aber zwingender
Brenner bei diesem Besuch.
Esre gebetet und sich, da er offenbar ein wenig
Synagoge
.
Hirsch
konnte es sich nicht versagen,
Gewalt
auf sich. Jetzt wußte Hirsch mit einem
Den
stärksten , leidenschaftlichsten
Axil
schneller ivar als die anderen , auf die Klapp
hiiranfznblickcn
und sich die schönen Ornamente
Mal wieder , wo er war . Denn dieser stille , rote
aber » ahm er an der Errichtung
der ne»
bank mit dem neuen , schönen Anstrich nieder
anznsehen , in die sinnige Sprüche
aus den
Schein von Misrach her , der ihn so sehr an das
Stadtsvnagogc , über deren bauliche Fortsctz -te
gelassen . Er dachte dabei an die tun so viel be¬
Psalmen
in Goldtziichstatzen verwoben
waren.
Flämmchcn am Thoraschrein in dem kleinen Beter sich von Anfang an auf dem Laufenden b<:
scheidenere Einrichtung
in dem kleinen Betsaal
Aber auch die Deckenbeleuchtung
raum seines Heimatortes
nur eins tat ibm sehr leid , nämlich , dafz er,r
vcrinochtc
erinnerte , brachte ihn
seines Heimatortes . stlnd diese Gedanken ver¬
ihm
zur
den
Weg
Besinnung . Und das .\ > r tomid leuchtete in
ins
Freie
nicht
zu
EiiNveitziliig des » cnen (Gotteshauses
zeigen
.
Und
riichi»
mischten sich niii den neuen Eindrücken rings
so knipste er denn tvciter , als auch schon die
sein von den Effekten des elektrischen Zeitalters
die Stahl
komnlen konnte . Allein , die um ibn herum zu Bildern , deren Konturen
beiden grostcn Leuchter am Borbeterpnlt
soeben in seiner Gläubigkeit bedrohtes Gemüt . —
fichtignng lief ; sich ja nachhole » , und sobald»
in
immer
melir verschwamme « , bis
Hellem Licht erstrahlten.
schliefzlich
es cinznrichten veriilochte , fuhr er hin.
Hirsch Brenner , nicht zuletzt durch die Nach
Wunderbar ! Wie am Iointow , dachte sich
Er kam an « fr-ühen Aachniittag an , und \\
Als nach einer Weile der Synagogendiener,
Wirkungen
des srenndschaftlichen
Zusammen
Hirsch Brenner , aber er empfand eine gewisse
es der . ',nsall so ivill , begegnete er einem Land
alarmiert
durch Nachbarn , welche die nächtliche
treffen » am Nachmittag , ebenso sanft wie sicher
Beklommenheit
bei diesen Lichtcffekten . die er
mann , der seit cinigen Jahren
in der Sta
unzeitgemäße
Beleuchtung der Synagoge
eingeschlafcn
war
.
.
.
wahrselbst
hervorgernfen
hatte ; cs ivar ibm viel
ivolmtc . Tie beiden hatten sich lange nicht g
genoininen hatten , den guten Hirsch Brenner aus
Ein riesengroszer Schammes mit einem weit
lieber
,
sie
nach
sehen und denigemäs ; einander viel zu erzähle
Möglichkeit alsbald
wieder zu
seiner unfreiwilligen
über
die
Abgeschlossenheit befreite,
üblichen
Maste
hinansgehenden
beseitigen . Nun hatte er allerdings
Nachdem sie so durch mehrere
schon die
Straßen
da
g Kiddnschtzechcr , kam gerade ans Hirsch
wunderte
er sich, daß
dieser
Mann
Brenner
Erfahrung
gemacht , das', jedes erneute Ingang
gangen tvarc » , landeten
sic in einem ihne zngeschritten , — da
gar
nicht
auf
das
(gewiß
erwachte
der
cingcschlafene
beröchtigtc)
setzen
eines
Schalters
beiden bekannte » Gasltzvs , wo der Landsma»
sehr wenig dazu beitrug,
amtsförmliche
Gebrumm
und Gescheite eines
der neuen
Stinagoge
aus
seinem
das angezündete
Licht wieder zum Verlöschen
von einst es sich nicht uclimcu lieg , Herrn .Hirse Besucher
in
der
nächtlichen
Ruh
»,
Schlummer , und das Trw
aufgescheuchten
zu
gesicht
mit
bringe
»
.
dem
Es
waren ja » och mehr Schalter
Brenner zu cinem guten Ullas Weiii cinznladen
Syuagogcndicners
reagierte , sondern still und
Kiddiischtzechcr und dem darin pcrlndcn
Wein
da . Vielleicht batten sie die Ausgabe , die Syna¬
versonnen neben ihm her ins Freie ging , einige
ivar
verschwniiden . Dafür
sab sich Hirsch
goge ivieder zu verdunkeln . Irgendwie
mnstte
Worte der Entschuldigung
stammelte und dann
Brenner völlig allein in dem für seine Begriffe
das doch möglich sein . Und Hirsch Brenner,
in der Dunkelheit
verschwand . Er hätte ihn ja
Wunden
werden
anfgcrissen , um geheilt
zu inS Ueberdiineiisionale
anSgetvciteten
Nani » .
der , ivie gesagt , allen Neuerungen ein so großes
noch ganz anders zur Rechenschaft heranziehen
werden . Klagen werden laut , um ins Schicksal¬ den nur noch der weihevolle
Schimmer
des
Interesse
entgcgenbrachte , fand schließlich auch
können , diesen fremden Beleuchter ; aber viel¬
hafte hinein zu verstummen . Das Tragische wird Nor tomid durchdrang , während
am hinteren
ein ganz persönliches Interesse an dieser Sache.
leicht
überlegte sich der Synagogcndicncr
im Komischen und das Komische im Tragischen Ansgang
auch,
noch ein schivacheS Notlicht brannte.
Nun gibt es verschiedene Arten non Interesse,
daß man ihm selbst hatte den Vorwurf machen
Ereignis . Im raschen Tonfall des Erzählens ver¬
Hirsch Brenner ivar kein ängstlicher Mann.
ein sachlich leidenschaftsloses , ein freudig bekönnen , vor dem abendlichen
Abschlicßen des
schlingen und verwirren
sich die Schicksale und Wie oft mnstte er durch einen einsamen nacht
schlvingtes , ein glühend temperamentvolles
, —
Gotteshauses
nicht sorgfältig genug den Raum
ihre Wege . Aber der lange und lautere Atem des ichen Wald wandern , wenn er von seinen ibn
aber Hirsch Brenners unfreiwillig heroorgerufene
überprüft zu haben . So ließ er den Mann denn
Dichters sichert das Ziel . „ Schnörringen " und »weilen recht weit über Land führenden Ge
Belcuchtungseffekte
hatten bei ihrem Urheber
gehen
. —i
T,Dümmlingen " , das jüdische Dorf und das jüdische chäfteii znrnckkehrte . Und ivenn ihn auch durch
auch noch bas Gefühl eines leisen Schauers zur
Städtchen , wachsen in jede Farbigkeit
ie
Seit
Weibe
diesem Abenteuer
und Weite des Raumes , ivie durch
und in
war Hirsch Brenner
Folge . So allein
im hintersten
Winkel des
jedes Licht hinein . Ein Dichter gebraucht seine ie ihn umgebende feierliche Stille ein gläubiger
ein wenig zurückhaltender
gegenüber
den tech¬
Riesenraumes , der sich wie durch Geisterhand
nischen Neuerungen . Und als die Nachbarn
Phantasie dazu , um nichts anderes als ein Bild chaner dnrchbcbte , so schritt er doch herzhast
in
immer mehr erhellte , — Hirsch kain sich selber un¬
der Wirklichkeit herzustellen : so bin ich, so bist du 'in Ansgang
seinem Heimatort
des ElotteshanseS
allmählich
immer mehr zur
zu . Schwer
heimlich vor . als er die von ihm gerufenen Geister
— und wo eine Wiese duftet , da stinkt in der illtcn seine schritte
Einführung
des elektrischen Lichtes in ihren
ans den neuen Stein
der Beleuchtung nun nicht mehr los . wurde.
Nähe auch ein Misthaufen — beiden sind wir be¬ esen des Tempels , und so mochte er doch von
Häusern übergingen , blieb Hirsch Brenner
noch
Und dabei gab es noch viel zu sehen ! Wie
nachbart!
immer bei seinen . bisherigen
m WcfiilU einer
gewissen
Gepflogenheiten;
Erleichterung
herrlich war der Lichtbogen rings um den Aron
Die Griechen haben den Dichter dem Seher
zur nicht geringen
rchdrnngen
sei» , als er schliestlich an der
Verwunderung
seiner Nach¬
Kodesch ! Ganze Girlanden
rankten sich an den
barn schien er mit der Erdöllampe
gleichgestellt . Das hat im Jüdischen keine Gel¬
re angekonnnc » ivar , durch die er den
durchaus
zu¬
Wänden
;
seit
ihrer
Einweihung mochte die Syn¬
frieden . Und immer , wenn er den kleinen Bet¬
tung . Die große und einmalige Erscheinung des
mpel verlassen konnte . Sic ivar zum Glück
agoge
von
solcher
Lichtfülle
nicht
mehr
durchflutet
saal seiner Heimat verließ , warf er einen letzten
jüdischen Geistes ist der Lehrer . Ihm setzt sich der
ui.
gewesen sein . Hirsch beging seine private EinBlick auf das Ner iomi <i, das ihn jedesmal mit
jüdische Dichter gleich . Diese Gleichheit und Ein¬
Hirsch blickte in den dahinter
liegenden
weihungsfcier , und er begann , sich einzurcden,
heit von Dichter und Lehrer ist in Mendele
allem versöhnte , was auf der Schalttafel
'.nn , eine Art Garderobe : doch der war in
seiner
daß er darauf fast ein Recht hatte . Er war doch
mochcr sforim ohne Rest erfüllt .
Wünsche noch nicht oder nicht mehr in Bewegung
! Dunkelheit recht unübersichtlich , und Hirsch
m.
ein Freund der Neuerungen!
zu fttzen war . . .
M. uilb.
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stammung pochend und an ihre jüdische Zukunft denkend , gibt ihm
einen Korb , obivohl sie seine Liebe erwidert . Der Kapitän , Herzog
William , bringt das Schiff und seine Insassen gefangen nach
London , wo diese das englische Staatsgesüngnis
, den Tower , be¬
ziehen müssen . Herzog Rsilliam erzählt der Königin Elisabeth , die
damals als Scchzigjährige gerade in die Liebes - und Intrigncnhändel mit dein jungen Grafen Essex verstrickt ist, von der schönen
Jüdin
und seiner Liebe zu ihr . Die Laune der englischen
.tzönigin bemächtigt sich dieses Liebesromans . Sie empfängt Maria
Runnez in Audienz und ist von deren Schönheit . Klngheir und
ßiiynheit so begeistert , daß sie beschließt , ihrem schaulustigen Lon¬
doner Volk ein Schauspiel zu bieten : sie fährt an einem schönen
Porsriihlingütag
mit Alaria 'Runnez in der offenen Slaatskarosse
durch die Straßen Londons . Den jungen Herzog und Kapitän aber,
der an seiner aussichtslosen Liede zugrunde zu gehen droht , läßt
sie durch ihren Admiral
auf neue Fahrt schicken. Danach gewährt
sic auch dem Marranenschiff
freie 'Ausfahrt . Es verläßt mit Kurs
aus Aiiistcrdqm die Theiiiscmüiidung.
Hier setzt unsere Erzählung ein.

C3S011QK

Autors

Das „ Israelitische Familienblatt " brachte vor mehri einem
Jahr den Vorabdruck meines Romans „Maria
Ruez
- Eine
jüdische
Ueberlieferu
n g " , der danachs Buch
im Philo -Verlag erschienen ist. Inzwischen ist mir vgelegt
worden , für eine englische Uebersetzung das nur kurz reerende
letzte Lapitcl des Buches ausführlicher zu gestalten , d. h. Fahrt
des Rkarranenschiffes nach dem Verlassen des Londoner His bis
zur Ankunft in Amsterdam episch auszuführen . So ist du Fol¬
genden zum Abdruck gelangende Novelle „Die Fahrt nachisterdam " entstanden.
Obwohl sic auch für den Leser verständlich ist. der dcvman
nicht
kennt , möchte ich ihr doch eine kurze Inhaltsanz ' des
letzteren vorausschickcn:
Im Anfang des Jahres
verläßt ein Schiff mit ze lüchiigcn Marranen die Stadt Lissabon . Das achtzehnjährige hchen
Maria Runnez mit ihrem etwas älter n Bruder N(anu »eide
jzindcr des reichen jzausmanns Hamen . ihr Onkel Iakob ado.
ein ehemaliger portugiesischer Seeassizier , und der Dichtcrkob
Israel Belmonie sind mit fünf ebenfalls marranischen Egten
und der Frau des Steuermanns
die Passagiere des EchijjHej;
hundert Jahren daran verhindert , sich als Juden zu dcjcn,
wissen sie nur wenig vom Iudentum und seinen Riten , so
-größer aber ist ihre Sehnsucht und ihre Entschlossenhchas
Iudentum
in sich wieder zu erneuern . Zu diesem Zweck woisix
sich in Amsterdam ansiedeln , der nach dem kürzlichcn
bfoet
Niederlande
non Spanien
mächtig aufstrebenden
Seei ..d
Handelsstadt , in der , wie iu dem ganzen jungen uiederlänfen
Staat , die Glaubens - und Gewissensfreiheit proklamiert ist,
- Das Schiff wird non einer englischen Fregatte gekapel«
England
ja einen Handelskrieg
gegen Spanien und Poi ^,
führt . Der englisch,- 5\ apitän verliebt sich in die schöne W
Runnez und begehrt sic zur Frau . Sie aber , auf ihre jüdisch«-.

Amsterdam , die Stadt des Ziels , war noch fern . Fern ? 2a,
wenn einer am 'Bug des Schiffes stand und sah , wie immer neue
SPcIlen hcranrollten , wie ihnen ungezählte weiße Schaumkronen
entwuchsen und sich unter den Kiel des Schisses warfen wie
Lehren zum Drusch.
So nämlich stand und sah der Dichter Belinontc . Indes sein
verträumter Blick über die Wellen hinging , bemühte er sich, ihr
fseld für eine Wiese zu nehmen , über die das Schiff gleich einem
eiligen Wage nhintricb , aber die Wiese wurde ihm zur 'I ' üste , und
cr sah nicht Ende und Ziel.
Er war übervoll von dem , was hinter ihm lag , und da es sich
ihm zum Gedicht zu gliedern began -i, wurden ihm die Augen und
Sie Seele
stumpf für das Reue . Gleich einer kranken Frau
fühlte er seine Schenkel schwach werden . Er senkte seinen dicken
tzops aus die Brust , die hastig atmete , als ob ihr die Eile des
rchiffcs zu groß wäre , und schließlich wurden ihm die Knie weich
und zwangen ihn , sich hinzusetzen , ja hinzusinken , wo er gerade
sianb.
Er rundete die Beine über dein Deck und über den Beinen die
Lrme . Rund sackte auch sein Rücken zusamincii . und so ward sein
»cibliches zu einem magischen Kreis , in dem Worte , 'Verse langstm auftauchten , gleichsam durch die Bretter
und Bohlen des
Zchisscs aus dem Nceeresgrnnd . und dem Dichter jede andere Sicht
Zs die auf das Wunder nahmen.
Das 'Wunder aber hieß Maria Nnnncz . Belmontcs Schau kam
von ihr und ging zu ihr hin . Sie rückte immer wieder aus der

körperlichen Existenz in eine bildliche auf , in das Sinnbild
des
jüdischen Schicksals , das so sichtbar auf ihr lag . als wäre sic von
allem Anbeginn an geboren und gewachsen nach biblischem Gesetz
und 'Maß . Die Schickung batte sich ihrer bedient , so wie einst des
Knaben Isaak : d>r Schmerz , der Vorläufer
und Begleiter
des
Opfers , war in sie eingedrnngen , aber er hatte nicht den Tod über
sie vermocht , sondern neues Leben , neue Ausfahrt ermöglicht und
einen neuen Bund geschaffen mit dem , dem anzugehören
sie alle
ansgezogen waren.
Die .- alles bedenkend und zum Gedicht erhöhend , fühlte Bclmonte . daß sich sein Blick für das Ziel trübte und also das Ziel
ihm entschwand.
Seufzer hoben sich aus seiner Brust , da das Unsagbare sich in
Worte drängen ivollte . Das Gedicht , das die Wirklichkeit vor ihn
hingestellt hatte , war arößer als das , welches in ihm je würde ent¬
stehen tonnen . Laut ließ er seine Verse über das Deck Hinrollen,
wobei er immer mehr in sich zusammcns -' .-. r. D -s Deklamierte glich
Geweintem . Die ganze Verzweiflung
aber stürzte sich in dcn ' Refrain : Wo ist und wie weit Amsterdäin , die Stadt des Ziels?
Da gab ibm plötzlich eine lachende Stimme 'Bescheid : Rur so
und sovicle Meilen , nur diese '.stacht und noch ein Tag und noch
eine Rächt , potz Wind und Aststter , dann wimmelt uns der Strand
der Niederlande entgegen . Dann sind eine Handvoll Inden wieder
mal am Ziel und dort , wo sie hingehürcn.
Der Kapitän Tirado stand lachend hinter dem Dichter . Dieser
wollte aufspringen , um von sich abzuschütteln , was ibn bedrängte.
Aber schon saß der lange Seemann neben ihm und hielt ihn nieder,
indem er ihm seinen rechten Arm um die Schultern legte.
Dichte nicht , Kleiner , sondern lebe , denn das Ziel 'ist nah . und
wir können gar nicht lebendig genug und wach sein , um uns dessen
würdig zu erweisen , was uns geschenkt ist. der Freibcit nämlich , der
Freiheit . Brüderchen , die nun über uns kommen wird wie Regen
nach der Dürre . Kanaan
schwimmt heran , mein Söhnchcn das
gelobte , verheißene und für uns auserwählte
Land.
Tirado sprach diese Sätze nicht eigentlich zu Bclmonte , sondern
als ob das Meer selbst Obren hätte , sie in sich ausznnehmcn . War
das nicht schon wieder Dichtung ? Belinontc hielt es dafür und kam
sich vor Tirados Beredhcit wie ein Stotterer
vor . Als der Arm
des Kapitäns
von ihm abließ , stand er auf . tappte ein paar un¬
sichere Schritte und stützte sich dann schwer ans die Reeling.
Tirado aber legte sich vollends auf die Schultern zurück und
ah in den Himmel , ohne zu blinzeln , hob die Arme senkrecht und
sprach weiter:
Was mein Körper drückt , was ihn trägt , das ist schon Heimat,
mein Kleiner , das ist schon die Dtiederlande geheißene Heimat.
^ Dann wandte er den Blick zurück zu dem Hauptmast , an dessen
«pitzc ein Fahnentuch wehte mit den Farben und dem Wfappcn des
Hingen Staates . Belmonte folgte dem Blick lirados . der nun auch
seine zwei Zeigefinger nach dem Wimpel ausstrcckte . Der Dichter
erschrak : Dürfen wir denn diese Flagge zeigen , wir Fremdlinge?
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« Blblloth

Ich bestellte demzufolge „Soup ^ >tl > Krep
lach", der Kellner nickte und ries mir schallender
Ttinunc zur Tbekc : „A Kreplach Supp ' sar dein
Eine neue Schtvierigkeit ergab sich
Herrn ."
Usancen
beim Braten . Ich , der Whitechapeler
unkundig , bestellte dieses Gericht aus alle Fälle
in englischer Aussprache : ich lvünschtc „Brat ' n ",
in der Hoffnung , so desto besser verstanden zu
lverden . Aber der .Kellner verstand nicht . Erst,
üblichen Ans
als ich zu der in Deutschland
deutschen Wortes .; »
spräche dieses immerbin
rückkebrtc , uabm er meine Bestellung entgegen.
ausgezeichnet , wie
war übrigens
Der Braten
nur je ans einer jiidischcn .Küche geliefert . . .
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3troficn , mit
Breite , schlecht gepflasterte
niedrigen . flebudtcu .V'duicvu , vor denen auf
taufende
und Fahrdämmeii
den Bürgersteigen
von Verkaufs
gerupfter Ouinfc in wunderten
standen zur Ansicht , Betastung n »d Bedienung
ausbängen ; ein C-iernfc , Getöne , (KesckNvirre, eiizOdeur und Aroma in der Vuft , als fei die
Aalewki Warsckians und das Last Lml d!e>v
Storks von rechts und links » der die Wasser nach
London gewandert : das ift Whitechapel.
im \ denen , und Männer im ab
Männer
fiftraiK » fleckigen staftait : Ataucu , die nach
der Mode von vorgestern nnd nach dein grellen
Geschmack der polnisch titanisch ukrainisch rnniä
Nischen „ jüdischen Gaß " gekleidet sind ; ver
nnd
wegene Bengel mit englischen Schisser
liebliche
;
Mädchen
erblübte
rasch
Ballonmützen ;
Kinder mit den träumerischen Bugen des (Ghetto;
und dazwischen — verloren in der fremdartig
die vorge
Menge , gewissermaßen
wirkenden
Im
des englischen
schobenen Außenposten
periunis — dje Bobbvs , als scknveigsame - Beob
Polizisten . mit den
achter , als verkebrsregelnde
Helmen und den Lederriemen
oval gerundeten
am Kinn : das ist Whitechapel.
Schreiende Plakate iit englisch und jiddisch;
und Papier¬
der Bnchläden
die Schaufenster
Kriminalschmökern
mit
geschäfte vollgestopft
zum Preise von tvenigen Pence , mit bebräischen
nnd jiddischen , Zeitnngei ., religiösen Andacht»
von
Ansickitspostkarten
büchern . buntsarbcncn
Geschmack
einer kaum noch zu nberbictenden
losigkeii : das ist Whitechapel.
Dabei muß ich gestehen : man mag als an
spruchsvoller , an die westlichen Viertel unserer
und in ihnen ansgc
gewöhnter
Großstädte
wachsener Mensch , als sozusagen kultivierter
„guter Europäer " Wliitechapel befremdlich , un¬
möglich , unerträglich finden , man mag wünschen,
von zehn - oder
dieser penetranten Ansammlung
steckcngcbliebcncr
unterwegs
zwanzigtausend
schnellstens tvicdcr
ostjüdischer Amerikawaiiderer
zn entfliehen : und doch bewegt den betrachten -den Blick nnd Sinn , gebt man erstaunt , halb
b-' lusijgi und halb ans Distanz bedacht , durch
jene Straßen , ein iKesübl von Sympathie , Ver¬
trautheit mit Häusern und Menschen , mit Ge
brauchen nnd Sitten . Nicht , als ob man glaubt,
„zu Hause " zu sein ! Aber man empfindet , daß
nnd vielleicht einzigartige
dieses eigenartige
und viel
Viertel , diese eigenartige
Londoner
angelsächsisch ostjüdische Be
leicht einzigartige
völkcrung unter anderen Umständen einem daS
Lu Hanse gervorden iväre . Unter anderen Uni
oder Urgroßvater
ständen : wäre der Großvater
oder
oder der Urahne vor hundert , zweihundert
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« k“, Unterhaltung und Wlatan

Jahren , statt in Posen , Biegens
dreihundert
bürg oder Ulm geblieben zn sein , nach Warschau,
ansgewandcrt , gleich
oder Lemberg
Krakau
Urenkel vorn großen
nnd
Enkel
deren
,
denen
tim L >ic Iabr
jüdischer Wanderung
Strom
der
ersaßt nnd an den Strand
hnndcrtwende
wurden.
Themse gespült

Eben noch , vor einer knappen Viertelstunde
gingen wir durch die Straßen , die das Herz
Londons bilden , vorbei am Buckingham Palace,
am Gcrichtsvieriel , vorbei an der Börse , durch
die Orsord Street , mitten durch das - mittägliche
Welt
Hasten nnd Treiben der nie rastenden
stadt . Bus einen der vielen Omnibusse , die in
Abständen von wenigen Metern einander sol
gen , batten wir uns geschwungen » gleich den
und Regenschirmen
vielen mit Zylinderhüten
Stock Exchange , die
der
Besuchern
beivassncten
gerade geschlossen batte nnd ihre Mitglieder
nnn zum verfrühten Weekend am Freitag nach
mittag in die Vorstädte ansspic . Und jeyt , nach
-- ein anderes
dieser knappen Viertelstunde
Straßen,
Menschen , andere
London , andere
Lebens
,
Enttäuschungen
,
Hoffnungen
andere
sitten , Vcrkchrsformcn , Kleidungen . . .
Wir entschlossen uns , eines der kleinen jüdi¬
zu be¬
Whitechapels
schen Restaurants
hinten,
nnd
vorn
,
Nebentischen
den
treten . An
aus der Konsekjüdische Familien , offenbar
tionsbranchc . Offenbar Menschen der zweiten
Generation : anglisierte , wenn auch noch nicht
gewordene Damen nnd
völlig zu Engländern
Herren , Menschen , denen Worte dcS Jargons
nur noch wie durch ein Versehen in die ange¬
regten Gespräche brockten . Immerhin ; sobald
zu lebhaften Auseinander¬
sich die Unterhaltung
setzungen steigerte , zogen unsere Tischnachbarn
den „ Mainme
der Sprache ihrer Wahlheimat
ging cS (cs war un¬
Loschen " vor . Offenbar
möglich nicht zu lauschen » um die Möglichkeit,
eine „Parti,e " zustande zu bringen . Die Mutter
der in Aussicht genommenen Braut machte Ein
wände : „ Sie ist nischt a Braut ; sic iS aivadc a
Mädchen !" (Wobei sic das „cli" im Worte
„Mädchen " so sprach , tvie man cs eben auf der
Nalewki in Warschau zu sprechen pflegt .) Ant¬
fri rI !“
wort : „sin ! sh o is h womlerfnl
der Mama : „ N c b b i ch !" . . .
Gegenerklärung

Inzwischen durchstöbcrte ich die Menübegann mit ..Stuip wiih Kre pkarte. Tie
lad )"; dazivischcn gab cs : „Heimisch gcsiltcn
fi"h" und „Braten " und sie endete mit
„Lokschcn".

Landratte , schimpstc Tirado , gefangene Seele du , prosaischer
Angsthase , mir dürfen , wozu mir uns getrieben fühlen . Ich habe
mir das Stück Tuch , das eine Urkunde ist, in London von dem
niederländischen Residenten zuschrcideu lassen . Unser Zcglcr gehört
schon dem Staat und der Stadt , denen wir selbst bald gehören
werden mit Leib und Seele . Während du . Dichter , poetische Ge¬
spräche geführt hast mit deinesgleichen , "hat dein Kapitän das
Rülzlichc dem Angenehmen vorge,zogen und das vorgetan und vor¬
gesorgt , was seines Amtes ist.
Tirado blieb liegen , wie er lag . holte seine großen Hände wie
Segel ein und troinmcltc mit ihnen aus dem Boden des Decks den
Scemannsliedchen , das er zu
Takt zu einem portugiesischen
summen begann.
Blick hing an der Fahne . Sic stimmte ihn nicht
Belmontcs
heiter . Denn wieder sah er in ihr Gedichtetes , das sich vor ihm so
überstürzte , daß er cs nicht einzuholen vermochte .. Er dachte bei sich,
daß Glück seine dichterische Form schon in sich trage , mährend das
Unglück daraus warte , daß sic ihm beiczedracht und cingepslanzt
werde . Leise kam ihm der Zweifel an seiner Berufung , jüdisches
und Märtyrer
Glück zu besingen . Bisher hatte er nur Martnrien
als Objekte . Er fühlte sich so klein und überflüssig , daß er davonschleichen wollte.
Da war aber auch Tirado schon auf den Beinen und hielt ihn
zurück. Er faßte ihn an den Schultern und schüttelte ihn:
Tauche aus deinen Tiefen empor , Dichter , und schwebe ans
deinen Höhen herab ! Denn mir haben geschasst , was zu schassen
war . Den kleinen Sprung hinüber in die neue Heimat mußt du
fmdl mit uns tun , sonst bringst du dich um die Fröhlichkeit und
Seligkeit der Ankunft.
Aber Belinonte war noch nicht so weit . Er entwand sich dem
Grits Tirados und machte sich, wie dieser höhnisch hinter ihm her
der dickliche Dichter.
ries , dünn
Tirado sah Bkanuel , mit einem Segel hantierend , an einer
Strickleiter haiägen . Er rundete die Häiidc vor seinem BAind und
gab ihm Anweisungen , die Ätonuel wie ein Soldat befolgte . Dann
beeilte er sich aus Deck zu konnnen . Da sah Tirado Mario Aunnez
an der Leiter des zweiten Mastes emporkletlcrn . Schon hatte er die
Hände gehoben und den Hals gestreckt, um ihr zuzuruscn , da fühlte
er etwas in de .: Augen und in der 5Zehle, das ihm Blick und
Sprache nahm . Einige Sekunden stand er mit erhobenen Armen
und mit langem Hals.
Dann trat Manuel zu ihin , auch er die Augen aus die Schwester
gerichtet , auch er stumm . Beide sahen sich an . Ein Lächeln strahlte
ihnen über das Gesicht . Beide dachten : Maria über uns ! Denn sie
schien nicht an Mast und Leiter emporzulausen , sondern durch die
Lust in die Höhe zu schweben . Als nun gar eine Wolke , die über
dem Schiss gehangen hatte , zurückblied und den Himmel freigab,
da war es ' den beiden , als ob sich der Himmel öffne vor deni
Akädchcn wie vor einem heiuikchrenden Engel . Das Ucbermi . kliche
war nun Äcaria und rührte die beiden Zuschauer mächtig an.

Als wir die Straße wieder betraten , dunkelte
cs bereits . Vorbei an Theatern , die schon öff¬
neten , an KinoS , die dem Wb ' techapelcr Publi¬
offen zn sein
kum seit dem frühen Morgen
scheinen , vorbei am Gebäude des „Beth Din ",
, schleuderten wir mit der
dem Ralibinatsgericht
Richtung ans daS eigentliche London zurück . Ein
fesselte das Auge : ein
Riesenanschlag unterwegs
lnd,
Frontsoldaten
jüdischer
englisch
Verein
wiederum in englisch und jiddisch , zu einer . . .
„E b r i st m a s " F c i e r unter dein Protektorat
ein und
Exzellenz
hochntögenden
irgendeiner
kündete rieben einer Tombola und den kriege¬
rischen Märschen einer Militärkapelle , daS An¬
zünden der Ebanukkah Kerzen nnd ein Menorab
für diese )! Abend , zn Ehren von
Traumspiel
„Eliristnias " , an . Vor dem Plakat , daS gerade
sein mochte , staute sich die halbe
angebracht
Whitechapels . ES ist erstaunlich , wie
Jugend
und
lasch die jungen Burschen , die Vierzehn
Die
.
sind
Gehabe
ihrem
in
,
Sechzehnjährigen
Hände sind in den Hosentaschen vergraben ; die
und die Schube de - Aachbarn sind
Pflastersteine
vor ihren Versuchen , um die Wette zn spucken,
nicht sicher . . . Und dennoch : auch ans ihr , der
- zumindest nach
dritten Generation , lverden
" wer
„Pollengländer
—
Habitus
dem äußeren
den , nicht anders als ans den Altersgenossen,
und
Erzieher
soignierter
die in Begleitung
Hndcpark
den
durch
Aurscs
distinguierter
oder spazierenrciten . Wer be
spazicrcngchcn
zlvcifclt es ? So groß ist die suggestive Macht
dieses London , dieses England , dieser unver¬
- Tradition
wurzelticsen
gleichlichen , unerhört
des Landes , daß sich ihr auch die zugelvandcrten
Fremden nicht auf die Dauer zu entziehen ver¬
mögen . Und lvcr weiß , ob die Söhne jener
Burschen , denen ich in den kurzen Stunden
durch Whitechapel begeg¬
meines Spaziergangs
und
Oxfords
Zierden
nete , nicht zu den
und der besten englischen Fußball - ■
Eambridgcs
gehören werden ? Wer
und Audcrmannschaften
?
weiß

hat
Wenige Minuten , nnd das Straßenbild
aufs
,
grundlegendste
.auf
Schlage
einem
sich mit
überraschendste gewandelt . Die zum Verkauf ausGänse sind
gerupften
abertausend
hängenden
und Mädchen haben ihre
fort ; die Jungen
abgebrochen nnd sind nach Hause
Spaziergänge
vor den hebräischen
gegangen ; die Rolläden
Schneider
unzählbaren
den
,
Buchhandlungen
gcschästen und Lebensmittel -SIn >ps rasseln her
verschwinde !!
und Frauen
unter ; die Männer
Hauseingängc.
und
Torbögen
der
iin Dunkel
j
h ist hcreingcbrochcn . . . .
Ter Sabbat
Ilnd nur der Bobb », mit dein Ledcrricrncn j
am Kinn , steht schweigend an den .Ecken der I
und
Straßen , als vorgeschobener . Beobachter
schweigend , sachlich , im
Hüter des Hmpire
crschültcrlich und undurchsichtig.

Alfred Ludwigsohn.

Tirado griff nach Manuel und dieser nach dem Onkel . Sie hielten
sich, wie vor einer Umarmung . Aber Tirado ging davon und sagte:
Der Herr hat uns gesegnet.
Sie verließen das Deck und stiegen in den Schiffsraum hin¬
Aiädchcns
unter . Das Bild des in den Nkastkorb cmporkletternden
und
geöffnet
weit
und
groß
waren
Augen
begleitete sic. Ihre
glänzten von männlicher Zuversicht . Bald standen sie vor dem
jetzt offen lag,
Raum des kleinen Heiligtums , dessen Eingang
das Gepäck
Abfahrt
der
nach
gleich
hatte
denn der alte Abraham
weggeräumt und eine schinale Gasse freigcmacht.
Drinnen leuchteten die beiden roten Vorhänge mit den Davidssterncn , und auf ^em einen , der über dem Pult lag , ruhte das
Buch mit den heiligen Schriftzcichen . Tirado und Aianue ! wußten
und fühlten , daß aus der Enge dieses durch Schrift und Sinnbild
ausgezeichneten Rauins ein Weg , der Weg zu dem Mädchen im
Mastkorb führte , wie von der Verheißung zu der Erfüllung . Ilnd
Akanucl ennannte sich aus seiner tiefen Bewegtheit zu dem einen
Saß : Dies hätte die Mutter sehen müssen.
Beide standen noch wie im Gebet , da hörten sic draußen ein
ivepoltcr und das Geräusch von menschlichen Schritten . Sie eilten
hinaus und fanden sich einein jungen Burschen gegenüber , der sic
mit lautem Gelächter empfing . Beide stürzten sich aus ihn , jeder
packte einen seiner Arme.
Der Bursche aber verhiest sich ganz ruhig und fragte , wie man
irgendeinen Passanten auf der Straße fragt : Wieviel Uhr ist es
eigentlich , es mus^ doch schon Bkittag vorüber sein '?
Er sprach portugiesisch . Seine Figur war stämmig und unter¬
setzt, sein Gesicht breit . Er hatte lebhafte dunkle Augen und eine
scharf vorspringendc Rase . Er sah , trotzdem seine jxlcidung und
sein Gesicht beschinutzt waren , nicht unsympathisch aus.
Tirado fuhr ihn grob an , wie er aus das Schiss gekommen sei
und was er hier wolle . Trotzdem seine Arme fest in den Händen
der beiden anderen waren , machte der Fremde eine tadellose Ver¬
beugung und sagte , immer wieder lachend:
wie ihr . fünfund¬
Vkoses Gomcz , Jude wie ihr , Portugiese
und Kurier . Was ich hier , will '?
zwanzig Jahre ult , Kaufmann
Nach Amsterdam reisen , meine Herren!
frcigab . Denn
war der erste , der den Eindringling
Manuel
dessen Person und Benehmen gefielen ihm . Er mußte selbst lachckl.
Tirado sah dem jungen Mann lange in die Augen , dann gab er
ihm einen Stoß vor die Brust , bnft er auf das Gepäck fiel nnd
sagte , was er in den letzten Wochen oft genug gehört hatte : Selt¬
sam , seltsam!
Gomcz blieb auf dem Gepäck sitzen : ich werde später alles er¬
klären . Zuerst will ich mich waschen , dann möchte ich etwas zu essen
haben . Denn ich wette , es ist schon Mittag vorüber . Ich habe
zulange geschlafen . Euer Gewürz hat mich betäubt . Ich habe Por¬
tugal gerochen und es im Traum gesehen.
Tirado gab Manuel einen Wink . Dieser zog den Fremden
hinter sich her in seinen Schlafraum und hieß ihn hier sich waschen.
Tirado folgte ihnen.
v->'
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Die Mangs - und Endbuchstaben der 6 Worte
gelesen,
von lins nach rechts hintereinander
geben » i historischen Anlaß des Ehanukkahjcstcs uRder . Die aus nachstehenden Buchstaben
zu biltmdcn !) Worte ergeben , in senkrechter
Rcihenilge:
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1. Mädchenname,
2.1' iitct Moses und Aharons,
;j.Fionischer Weltrekordläufer,
ILGteinisch : Bär,
h/ .Hebräische Kraminatikform,
«FEiner der Kundschafter , der später
Jos -» das Heilige Land betreten durfte,
in Palästina,
| Eisenbahnknotenpunkt
Hebr . : Hoffnung,
zwischen Adam
f Einer der Urväter
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Auslösung des Zahlenrätsels aus voriger
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Während Moses Gomcz sich wusch, bürstete und auf jede Weise
reinigte , so pul es ging , geriet er wieder ins Lachen , das immer
ausgelassener wurde . Dazwischen rief er : Na , ihr werdet ja
und Manuel
staunen ! Ol), ihr werdet Ohren machen ! Tirado
mußten mitlachcn.
Manuel lies nach der Küche und ließ durch Josephs Frau einen
ganzen Tisch voll Essen austragen , auch Weilt mit drei Bechern,
zog er hervor und
Tabakspfeife
und sogar eine funkelnagelneue
den Rang eines
in
damit
der
,
hin
legte fie vor den Fremden
Gastes ausgerückt war . Er hörte mit Lachen nicht aus , erst recht
nicht , als er das erstaunte Gesicht der dicken Köchin sah , und noch
weniger , als er den Tisch so reich bestellt fand . Wie dann Tirado
den vollen Becher hob und ihm zutrank , konnte Gomcz , obwohl bei
weitem noch nicht gesättigt , die Aufklärung nicht länger hinaus¬
schieben . Er begann also , ohne das Essen einzustcllen , zu erzählen.
VanErinnert ihr euch noch, ihr Herren , des Herrn Maurits
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Gomcz fuhr fort : Ich selbst stamme aus der Familie der Ilsgue,
nnd habe unter meinen Vorfahren , wenn ihr es nicht wißen
»olltet , feine Leute . Aber die waren längst aus Portugal und sogar
»chon vom Erdboden verschwunden , als ich geboren wurde . Ich bin
jo christlich w »e ihr , aber viel jüdischer als ihr . Denn ihr Reichen
m Lissabon hobt ja hoch über dem Judentum gelebt oder tief unter
ihm . Asir aber , wir in dem kleinen Dorf , wo mein Vater Ackcrsinann war , mir haben es fertig gebracht , immer noch mit dem
Judentum zu leben . Wir haben gebetet , gefastet und geopfert nach
hatte nichts dagegen , daß wir uns in
der Lehre . Unser Pfarrer
und das heimlich taten , was unsere
einer Hohle versammelten
Väter o' sen getan haben . Wber mir wurde es zu eng in der Höhle
nnd zu Hause . Ich bin Kaufmann geworden , auch Akatrose , auch
Reisender durch die Länder . Der Ewige hat meinen fxopf und
meine Zunge gesegnet : ich habe fast alle Sprachen erlernt , die mir
begegnet sind. Ich bin — lacht nicht , Freunde ! — ein Europäer
geworden , ein Alann der Länder , der ich ein Kind des Landes
Portugal war.
Allmählich wurde Gomcz satt . Er hatte die Schüsseln und Teller
so ziemlich geleert . Er sah die geleistete Arbeit und lachte wieder.
Na . habt ihr nicht wenigstens Respekt vor meinem Appetit ? Gut
seid ihr verpflegt auf eurem 5lahn ! Ich würde den Hut vor euch
ziehen , wenn ich einen hätte . Aber er ist mir davongeflossen , als
ich zu eurem Schiff geschwommen bin . Das war eine schwierige
Sache.
Nun fragte Tirado : Warum diese Heimlichkeit , Herr Gomez?
Was soll das ? Ilnd was ist mit Herrn Vandcelen , den wir in so
guter Erinnerung haben und als unfern Freund betrachten.
(Fortsetzung

folgt .)
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